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Streiklokal: ab Dienstag 
in Mitte

Die Streikleitung hat beschlossen den 
Montag (Feiertag, 3. Oktober) zum 
Familientag zu erklären. Streikende 
können sich am Dienstag in die 
Streiklisten eintragen. Ab nächster 
Woche werden wir das Streiklokal 
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 min-destens 
14 Uhr beim Streiklokal bleiben!

Aber es läuft...
oder auch nicht!

Etwa 80% der Stationen am CBF 
sind von Störungen betroffen. Nur 
eine Station meldete im Gespräch mit 
KollegInnen keine Beeinträchtigung 
und eine weitere nur leichte 
Auswirkungen, die abgefangen wer-
den können.
Insbesondere bei der Belieferung der 
Stationen mit Material und der 
Versorgung gibt es große Engpässe, 
ebenso beim Krankentransport. Die 
Pflegekräfte müssen die Patienten 
selbst holen, bzw. zum 
Bestimmungsort bringen. Hier sei 
noch einmal ausdrücklich darauf  
hingewiesen, dass die Charité-Kol-
legInnen keine Arbeiten übernehm-
en müssen, die sonst von CFM-
Angestellten erledigt werden. Selbst 
wenn dies (bis auf  Ausnahmen) 
schwer fallen mag, hilft es, den Streik 
wirksamer zu machen! Vor allem, da 
das Pflegepersonal ohnehin durch 
ihre alltäglichen Aufgaben an der 
Belastungsgrenze und durch 
zusätzliche Tätigkeiten extrem bean-
sprucht ist.
Die Beschwerden laufen hingegen 
gut – wie im Material der ver.di 
Betriebsgruppe Charité aufgerufen 
wurde, häufen sich die Beschwerden 
beim Personalrat, bzw. der 
Stationsleitung und Pflegedirektion. 
Besonders schmackhaft:: Die Be-
suchertoiletten werden durch den

 Ausstand der technischen Bereiche 
am Campus Benjamin Franklin nicht 
repariert. Die sanitäre Einrichtung an 
der Rettungsstelle ist bereits 
geschlossen, an der Westhalle sind 
auf  dem Herrenpissoir alle drei 
Becken defekt. Aber es läuft (über) ...
Es herrscht allgemeines Chaos bei 
der Belieferung der Stationen und 
OPs. Lieferungen werden durch 
LeiharbeiterInnen entweder gar nicht 
oder sogar doppelt geliefert. Deshalb 
mussten im Laufe der Woche 
mehrere OPs abgesagt, bezieh-
ungsweise deutlich nach hinten ver-
schoben werden.
Fazit: Streik hilft. Zumindest beim 
Erkämpfen eines Tarifvertrags.

Drei Wochen Streik:
Wir sind stark und 
erkämpfen den 
Tarifvertrag!

Drei Wochen dauert unser Streik nun 
schon und ein Ende ist nicht in Sicht. 
Wir können stolz auf  unser Handeln 
sein, denn es ist berechtigt und nicht 
nur in unserem eigenen Interesse. 
Die vielen, vielen Solidar-
itätsbotschaften machen deutlich, 
dass wir auch im Interesse aller von 
Hungerlöhnen und tariffreien Zonen 
betroffenen ArbeiterInnen kämpfen! 
Deshalb haben wir auch eine 
gesellschaftliche Verantwortung bis 
zu einem Erfolg weiter zu streiken! 
Denn wir wollen nicht länger in 

 einem Land leben, in dem Geld und 
Profit regieren und die Interessen der 
einfachen Leute mit Füßen getreten 
werden. Wir kämpfen auch für unsere 
Würde und holen sie uns mit dem 
Streik ein Stück zurück!
Wir waren in den letzten drei Wo-
chen mit vielen Schwierigkeiten 
konfrontiert. Streiken ist anstreng-
end, anstrengender als die Arbeit. 
Der Druck auf  uns alle ist hoch, die 
Sorgen auch. Aber wir stehen zu 
zusammen und unsere Streikfront 
steht – trotz FlashSecurity und 
Streikbrecherprämien! Wir lassen uns 
weder einschüchtern noch kaufen!
Wir wissen: Der Streik hat Auswirk-
ungen: Viele Pflegekräfte berichten 
uns davon, wir sehen selber die 
verschmutzten Gästetoiletten am 
CBF und wissen, dass in der vergang-
enen Woche mehrere Operationen 
ausfallen mussten. Wir haben mit 
vielen Demonstrationen und Aktion-
en die Öffentlichkeit erreicht. Nicht 
alle waren gleich erfolgreich, aber 
überall schlägt uns die Sympathie der 
Menschen entgegen. 
Also: Wir machen weiter! Es heißt 
nicht umsonst „Arbeitskampf“. Wie 
in einem Boxkampf, können auch wir 
nach der dritten Runde nicht 
plötzlich sagen, dass wir es uns 
anders überlegt haben. Und wir 
werden uns in den nächsten Wochen 
noch viel einfallen lassen, um die 
Öffentlichkeit für unsere Sache zu 
mobilisieren und die CFM-
Geschäftsführung unter Druck zu 
setzen. 
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Unsere Streikleitung

Lars Kamke, 33, 1 Kind

Tätigkeitsfeld:
Seit 2001 im Steri-Transport am 
CVK.

Warum streikst Du?: 
Seit Jahren steigen die Preise, nur 
unsere Löhne sind immer noch die 
Alten. Seit Jahren kann ich mir 
keinen Urlaub mehr leisten, da am 
Ende vom Monat kein Geld mehr 
übrig ist. Es ist längst überfällig, dass 
wir bei der CFM einen Tarifvertrag 
mit guten Konditionen bekommen, 
unsere Arbeit ist mehr wert als 'n 
Appel und 'n Ei!

Warum bist du in der 
Gewerkschaft?: 
Seit 2004 bin ich in ver.di organisiert. 
Wir können unsere Interessen nur 
durchsetzen, wenn wir Seite an Seite 
stehen. Allein hast Du keine Chance, 
Dich gegen den Arbeitgeber 
durchzusetzen.

Wie wird der Streik ausgehen: Ich 
denke erfolgreich. Mit einem langen 
Atem können wir es schaffen unsere 
Forderungen durchzubekommen.  

Interview mit einer 
Kollegin aus der 
Reinigung

Was ist Dein Arbeitsbereich bei 
der CFM?:
Ich arbeitete bei der CFM als Rein-
igungskraft, dazu gehört das 
Wischen der Stationen, also 
Patientenzimmer, Diensträume die 
ganzen Flure, die Möbel, also 
eigentlich von allem was schmutzig 
wird. Leider reicht die Zeit 
heutzutage nicht mehr aus, um alles 
gründlich zu machen. 

Wie haben sich die Arbeitsbe-
dingungen verändert, seitdem Du 
bei der CFM angefangen hast?: 
Wir haben jetzt viel mehr Fläche zu 
reinigen als früher. Vor einigen 
Jahren war es schon ein harter Job, 
aber mit den Jahren ist es immer 
härter geworden. Die Fläche, die wir 
reinigen müssen hat sich für viele 
KollegInnen fast verdoppelt. Heute 
ist es schon normal, dass eine von 
uns zwei Stationen machen muss, 
früher war es nur eine, aber mehr 
Zeit gibt es kaum, viele hängen noch 
Zeit dran, um die Arbeit zu schaffen. 

Wie wirkt sich dieser Druck auf  
Euch aus?
Viele KollegInnen haben körperliche 
Beschwerden, oft Probleme mit dem 
Rücken und den Gelenken, ich 
merke richtig, wie ich verschleiße. 
Dazu kommt noch, dass viele 
abgekämpft sind, der Druck macht 
sich auch psychisch bemerkbar und 
belastet das Privatleben. 
Deswegen bin ich aber auch im 
Streik. Wir brauchen Arbeitsbe-
dingungen, von denen wir nicht 
krank werden und kaputt gehen. Wir 
brauchen mehr KollegInnen und 
Zeit zum Arbeiten und natürlich 
mehr Geld in der Hand. Ich hoffe, 
das wir das mit dem Tarifvertrag 
schaffen, ohne wird es nur noch 
schlechter werden.

Begrenzung. Dies gilt auch für 
kalt Ausgesperrte.
Pflichtversicherte Beschäftigte 
bei einer gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) bleiben bei 
Teilnahme an einem rechtmäß-
igen Arbeitskampf  (Streik oder 
Aussperrung) bis zu dessen Ende 
Mitglieder ihrer Krankenkasse, § 
192 Abs. 1 Nr. 1 SGB V. Diese 
beitragsfreie Mitgliedschaft um-
fasst volle Leistungsansprüche 
für den Versicherten und alle 
familienversicherten 
Angehörigen (§10 SGB V).

a) Arbeitsunfähigkeit vor 
Streikbeginn
Arbeitsunfähige, die bei Beginn 
des Arbeitskampfes Krankengeld 
beziehen, bleiben nach § 192 
Abs. 1 Nr. 2 SGB V Mitglied der 
Krankenkasse, der sie bis zum 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit als 
Pflichtmitglied angehört haben. 
Diese beitragsfreie Mitgliedschaft 
(§ 224 Satz 1 SGB V) sichert den 
Versicherten und den familien-
versicherten Angehörigen einen 
umfassenden Leistungsanspruch. 
Mitgliedschaft und Leistungsdau-
er bestimmen sich jedoch in 
diesem Fall nach der Dauer des 
Anspruchs auf  Krankengeld 
(also bis zu längstens 78 Wochen 
– s. hierzu § 48Abs. 1 SGB V). 
Für diese Mitgliedschaftsdauer ist 
zu beachten, dass die Befristung 
auf  78 Wochen ab dem Tag des 
tatsächlichen Eintritts der 
Arbeitsunfähigkeit gilt.

Teil 2 des Artikels wird im 
Streikkurier Nr. 10 am kom-
menden Dienstag abgedruckt. 

.

Frage&Antwort

Krankenversicherungsschutz 
bei Beginn des Arbeitskampfes
Nach § 192 Sozialgesetzbuch V 
(SGB V) besteht die Mitgliedschaft 
Versicherungspflichtiger, die an 
einem rechtmäßigen Arbeitskampf  
teilnehmen, bis zur Beendigung des 
Arbeitskampfes ohne Beitragszahl-
ung fort, und zwar ohne zeitliche 

Nicht Vergessen!
Ab Dienstag sind
Wir wieder am
Campus Mitte!
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