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Wir beim 
Bankenprotest
Eine Gruppe von circa 25 Kolleg-
Innen und UnterstützerInnen aus 
dem Solikomitee beteiligten sich am 
Samstag an dem von attac aufge-
rufenen Protest gegen die Banken-
macht auf  der Reichstagswiese.  
Gemeinsam gingen wir mit zwei 
Transparenten den Weg vom Bran-
denburger Tor zum Reichstag und 
zogen schnell die Aufmerksamkeit 
der massiv anwesenden Polizeikräfte 
auf  uns.  Nach einem Blick in uns-
ere Taschen (was auch immer sie 
darin vermuteten …) fanden wir 
dann auf  der Reichstagswiese eine 
Dauerversammlung vor.  Wir konn-
ten die Zeit aber für viele Ge-
spräche auch mit anwesenden Ge-
werkschafterInnen aus anderen Be-
trieben nutzen. Unsere Redebeiträge 
bei der Versammlung wurden mit 
viel Sympathie aufgenommen und 
die ganze Aktion hat sich gelohnt, 
um unseren Streik weiter bekannt zu 
ma-chen. Nächsten Samstag wird es 
aber wieder eine „richtige“ Demo-
nstration geben – da sollten wir mit 
mehr KollegInnen dabei sein! 
Demonstration am 29. Oktober 
um 13 Uhr am Roten Rathaus 
/Neptunbrunnen. 
Kommt zu unserem CFM-Block.

Tagesablauf
9 Uhr Betriebsversammlung allen drei 
Campi, danach ist das zentrale 
Streiklokal am 
Campus Mitte/Bettenhochhaus! 
Vergesst nicht das Einstempeln!
12 Uhr gemeinsames Mittagessen in 
der CFM-Cafeteria (nicht am Streik-
lokal!)
Wahrscheinlich wird es noch eine Akt-
ion am frühen Nachmittag geben. Ach-
tet bitte auf  die Durchsagen vom 
Democar!

Ab Morgen ist das Steiklokal wieder am 
Campus Benjamin Franklin!

Ein Sonntag für die Staatsoper – 
ein Sonntag für den Streik an der Charité

Unser Transpi auf  der Reichstagswiese

Um 14 Uhr treffen sich etwas 20 
KollegInnen und UnterstützerInnen 
vom Solikomitee in der Friedrich-
straße, um den verkaufsoffenen 
Sonntag auch für Dussmann zum 
Erfolg zu machen.
Bewaffnet mit 350 Flugblätter 
(Dussmann = Hungerlöhne!) und 
Schildern gehen sie in das oberste 
Stockwerk, um mit der Aktion zu 
beginnen. Dussmann gibt sich mit 
einem Großaufgebot von ca. 30 
Sicherheitskräften und Zivilpolizei 
die Ehre. Im Erdgeschoss singt der 
Kinderchor der Staatsoper Unter 
den Linden. 

Die Security scheint vorbereitet zu 
sein, denn die Streikenden werden 
von ihnen begleitet und als es 
losgeht, sind sie auch gleich zur 
Stelle, um Hausverbote zu erteilen. 
Und teilweise rabiat gegen die 
Gruppe vorzugehen, um diese 
hinauszubefördern. Die Chefin der 
Sicherheit macht heimlich Fotos 
von ihnen. Nachdem alle raus-
geworfen wurden, verteilen sie die 
restlichen Flugblätter an die Gäste 
des Hauses und reden mit Passant-
Innen. Als alle Flugis verteilt sind 
verabschiedet man sich mit den 
Worten „Dussmann – Sklaven-
händler,“ 
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Wie wird der Streik ausgehen?
Ich hoffe, positiv für uns Streikende, am 
Ende mit einem Tarifvertrag.

Streikauswirkungen
Am Freitag gingen einige Streikunter-
stützer und KollegInnen über die Stat-
ionen des Campus Mitte und verteilten 
den Streikkurier Nummer 23 an die Kol-
legInnen der  Pflege. Rund 300 Exem-
plare der 40. Ausgabe wurden wir in 
relativ kurzer Zeit an die KollegInnen 
los. Egal auf  welcher Station, ob im 
Bettenhochhaus oder in der Inneren 
Medizin, überall wurden wir freundlich 
empfangen. Auf  Nachfrage erfuhren wir, 
dass der Streik weiterhin Auswirkungen 
zeigt, die Leiharbeiter und Streikbrecher 
können den Betrieb nicht reibungslos 
aufrechterhalten. Besonders im Trans-
portbereich kommt es zu Verzöger-
ungen. Nicht nur die Patienten warten 
auf  ihre Transporteure, auch die Apo-
thekenlieferungen lassen häufig auf  sich 
warten, ebenso der restliche Material-
transport. Es kommt auch vor, dass das 
Essen auf  der falschen Station landet 
und nicht dort, wo es hingehören sollte. 
Im Bettenhochhaus bleiben Reparaturen 
liegen, auf  einigen Stationen mangelt es 
an der Reinigung.  Viele KollegInnen der 
Pflege meinten, der  Streik würde sich 
noch zu wenig auswirken und wünschten 
uns Durchhaltevermögen und viel Erfolg.

Unsere Streikleitung

Ismeta Berg, junggeblieben 

In welchem Bereich arbeitest du?:
In der CFM seit 1992 als Gebäude-
reinigerin.   

Warum streikst du?:
Es hat sich in den Jahren bei der CFM 
sehr viel verschlechtert. Die Arbeitsbe-
rdingungen sind härter geworden. Heute 
arbeitet in einem Bereich, wo früher drei 
KollegInnen waren nur noch Eine ohne 
genügend Zeit. Ausserdem gibt es seit 
2006 bei der CFM keinen Tarifvertrag, 
das muss geändert werden!

Warum bin ich in der Gewerkschaft?
Weil die Gewe!rkschaft uns hilft, unsere 
Rechte gegenüber der Geschäftsführung 
durchzusetzen. Alleine können wir das 
nicht schaffen. Ohne Gewerkschaft kein 
Tarifvertrag!

Arbeiterwiderstand in 
Griechenland
Simon Aulepp, Vorsitzender der Ge-
werkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
Kreisverband Kassel-Stadt*, berichtet 
von einer aufregenden Woche in Griech-
enland

Die „Hilfen für Griechenland“ sind in 
Wirklichkeit Hilfen für die vorwiegend 
deutschen und französischen Banken, 
die um ihre dortigen Kredite bangen. Bei 
der dortigen Bevölkerung kommt davon 
nichts an. Im Gegenteil: als Voraussetz-
ung für die Bankenrettung verlangt die 
EU tiefe Einschnitte in den Lebensstan-
dard der griechischen Bevölkerung. So 
soll z.B. das Einkommen im Öffent-
lichen Dienst um weitere 20-30 % ge-
kürzt werden und die Regierung plant 
ein Drittel des gesamten Öffentlichen 
Dienstes zu entlassen!
Dagegen ist in den letzten Wochen eine 
starke Widerstandsbewegung in allen 
Teilen der Gesellschaft entstanden. So 
streikten bereits vor dem Generalstreik 
in der letzten Woche die MitarbeiterIn-
nen von insgesamt sechs Ministerien (!), 
seit über zwei Wochen wurde in Athen 
der Müll nicht entsorgt, Lehrer, Rechts-
anwälte, Werftarbeiter streiken, das Zoll-
amt wurde besetzt. Kein öffentliches 
Gebäude ist ohne Transparent. Am 
Samstag, dem 15. Oktober sprach ich 
auf  der Demonstration verschiedener 
Einzelgewerkschaften des öffentlichen 
Diensts. Ich betonte die gemeinsamen 
Interessen der KollegInnen und Kolleg-
en in ganz Europa und die Notwen-
digkeit für den gemeinsamen Kampf  
gegen die Politik im Interesse von 
Banken und Konzernen. Den KollegIn-
nen war es besonders wichtig, Unter-
stützung aus Deutschland zu bekom-
men, da das hiesige Gerede von „faulen 
Griechen“ natürlich auch in Griechen-
land bekannt sind. 
Überall wird über Politik geredet. Viele 
fordern die Streichung der Schulden, die 
Verstaatlichung der Banken unter demo-
kratischer Kontrolle. Die Forderung, 
dass die Regierung den Hut nehmen soll 
ist allgemein anerkannt – allein, es fehlt 
an Alternativen.
*=Funktionsangabe dient nur zur Kenntlichmachung 
der Person 

Videos von unseren Aktionen 
findet ihr bei youtube mit 

dem Suchbegriff 
awgberlin

In Hamburg organisierten Gewerkschafter und Mitglieder der SAV mehrere Unterschriftensam-
mlungen und Protestaktionen. Die UnterstützerInnen besuchten das Büro von Dussmann-
Office und waren beim Warnstreik von  „Pflegen & Wohnen“ (Altenpflegeheime) vor Ort. 
Auch die Klinik Facility Management Eppendorf  (KFE), eine Tochterfirma des Uniklinikums 
Hamburg-Eppendorf  wurde besucht. Vamed hält große Anteile an dieser Firma.
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