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Tagesablauf
9 Uhr Streikversammlung, Ort wird 
noch bekanntgegeben
Danach Workshop
11 Uhr Aktion auf  dem Campus
12 Uhr gemeinsames Mittagessen in 
der CFM-Cafeteria 
(nicht am Streik-lokal!)

Termine
Donnerstag, 11 Uhr Demonstration 
zum Roten Rathaus 

Freitag, 9 Uhr Streikversammlung, Ort 
wird noch bekanntgegeben

Samstag, 13 Uhr Demo gegen 
Bankenmacht, Rotes Rathaus/Neptun-
brunnen

Offener Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Charité und 
Aufsichtsratsvorsitzenden der CFM GmbH

Hier dokumentieren wir einen offenen 
Brief  an Karl-Max Einhäupl, der Verfasser 
ist uns leider nicht bekannt. 

Sehr geehrter Herr Karl Max Einhäupl,
weil in dem Charité-Tochterunternehmen 
CFM ein schwerer Tarifkampf  ausgebro-
chen ist, ist diese CFM in ihrer Leistungs-
fähigkeit erheblich beeinträchtigt. Diese 
Tarifauseinandersetzung hat ihre Ursache 
in großen sozialen Spannungen innerhalb 
der CFM. Und die Charité kann darauf  
kaum Einfluß nehmen. Der CFM kann 
nicht einmal der Auftrag wegen Nichter-
bringung der Leistung entzogen werden 
(wie am Markt sonst durchaus üblich), um 
diese Leistungen an anderer Stelle
einzukaufen. Denn die Charité hat sich 
langfristig mit einem exklusiven Leistungs-
vertrag an die CFM gebunden. Damit hat 
sich die Charité in eine fatale Abhängigkeit 
von der CFM begeben. Die unerträglichen 
Zustände innerhalb der CFM sind 
hauptsächlich begründet durch die katas-
trophalen Löhne, die dort gezahlt werden. 
Ein erheblicher Teil der CFM- 

Existenz gefährdet ist, dann ist das kein 
Sachzwang. Dann ist die CFM eine wirt-
schaftliche Fehlkonstruktion, die auf  zu-
mindest moralisch unsittlichen und
öko-nomisch unsinnigen Prämissen be-
ruht. Das bedeutet, daß das wirtschaft-
liche Wohlergehen der CFM auf  der wirt-
schaftlichen Not ihrer Mitarbeiter basiert. 
Da ist es auch völlig unzureichend, wenn 
Sie das persönlich unbefriedigend finden, 
aber diesen Zustand, wenn vielleicht auch 
mit Bauchschmerzen, letztlich hinnehmen.
Fordern Sie bei Ihren Partnern in der 
CFM eine soziale Firmenpolitik ein und 
fordern Sie bei Ihren Partnern im Senat 
eine ausreichende Finanzierung ein. Wenn 
Berlin den Anspruch auf  einen internatio-
nalen Spitzenplatz in der Hochleistungs-
medizin erhebt, muss die Landesregierung 
auch für die entsprechenden Rahmenbe-
dingungen sorgen. Und wenn das alles 
nicht möglich sein soll, dann bezeichnen 
Sie die CFM in Ihren Reden und Schreib-
en nicht immer wieder als ein Erfolgsmo-
dell, sondern als das was es ist (und als 
was es viele CFM - Mitarbeiter erleben): 
als eine Katastrophe! 
Charité, im Oktober 2011

Mitarbeiter, bekommt – wie Ihnen be-
kannt ist – einen Stundenlohn unter 7,50€, 
dem Mindestlohn, der von einer Reg-
ierungspartei Berlins (einer Weltmetropole 
in einem der reichsten Staaten Europas) 
öffentlich gefordert wird und für Auf-
tragsvergaben des Landes gesetzlich gereg-
elt ist. Unabhängig davon ob es rechtlich 
legal ist, ist das ein unhaltbarer Zustand. 
Wenn hier keine angemessenen Löhne ge-
zahlt werden können, ja wo denn dann? 
Diese CFM wurde mit der Begründung 
ins Leben gerufen, daß durch die über-
legene
Effektivität der Privatwirtschaft, die Mehr-
wertsteuerersparnis einer Organschaft und 
die vielbeschworenen Synergieeffekte Leis-
tungen die zum Funktionieren eines 
Universitätsklinikums unerlässlich sind, 
viel billiger erbracht werden können. Die 
Wahrheit heute ist, dass diese Leistungen 
gekürzt wurden und schlechter ausgeführt 
werden. Geld wurde nicht gespart, sond-
ern es fehlt. Wenn es aber nun so ist, dass 
bei einer elementaren Forderung nach der 
Zahlung von Mindestlöhnen die CFM in 
ihrer 

Die Betriebsversammlung
Gestern war ja Betriebsversammlung und 
die Themen garantierten einen heißen Vor-
mittag. Die Geschäftsführung hatte mit Ab-
wesenheit geglänzt, was böse Zungen auf  
ein Sonderangebot von Tomaten bei LIDL 
diese Woche zurückführen. Aber auch so, 
war es ein gelungener Vormittag. Als Gäste 
konnten unter anderem unsere Sylvi (ver.di) 
sowie Angelika (gkl) begrüßt werden. Eine 
anderer Gewerkschaftsvertreter, der auch 
an der Betriebsversammlung teilnahm bat 
zwischenzeitlich die Redaktion, nicht seinen 
oder den Namen seiner Gewerkschaft 
abzudrucken, weil der Auftritt wohl zu 
peinlich für ihn war. Wir folgen natürlich 
diesem Wunsch und werden die IG BAU in 
diesem Zusammenhang nicht erwähnen.
Der Betriebsrat zeigte in dieser Versam-
mlung auf, wie der Arbeitgeber versucht 
hatte noch vor Streikbeginn die Streikfront 
zu brechen. So wurde kurz nach dem Ab-
bruch der Verhandlungen zwischen ver.di, 
gkl und CFM das völlig unzureichende 
Angebot, dass vorher den beiden Gewerk-
schaften gemacht wurde, versucht so 
schnell wie möglich unter die Leute zu brin-
gen. Am 31.08.2011 wurde dieses im Intra-
net veröffentlicht und der Betriebsrat er-
fuhr wie alle anderen auch, aus dem Intra-
net das die Geschäftsführung vor hatte, 
noch schnell vor dem 

anstehenden Streik die Mitarbeiter mit Pea-
nuts abzuspeisen. Aber schnell wurde klar, 
dass es sich dabei nur um ein Angebot für 
einige wenige handelte. Der Arbeitgeber 
hatte es wohl auch sehr eilig damit, sich die 
Zustimmung vom Betriebsrat einzuholen. 
So wurde dann auch recht schnell ein Ge-
sprächstermin vereinbart, in dem wie wir 
gestern erfahren haben, Verhandlungen aus 
Sicht der CFM durch den Betriebsrat 
unerwünscht waren. Der Betriebsrat sollte 
einfach nur zusagen und gut. Was aber 
passieren würde, wenn der Betriebsrat nicht 
zustimmt, hatte der Arbeitgeber recht nett 
mit: „Wenn der Betriebsrat nicht zustimmt, 
werden wir den Mitarbeitern erzählen, da 
der Betriebsrat nicht zugestimmt hat, gibt’s 
für euch auch kein Geld“ umschrieben. In 
dieser Intranet Meldung war ja auch unter 
anderem zu lesen, dass dieses Angebot des 
Arbeitgebers zu 100% den Forderungen 
entspricht, die die IG BAU an den Ar-
beitgeber gerichtet hatte. Gestern ist auch 
dieses vom Arbeitgeber verbreitete Mär-
chen widerlegt worden, indem nun auch die 
IG BAU aussagte, es gäbe weder einen 
Tarifvertrag noch sonst eine Abmachung 
zwischen der CFM und der IG BAU. 
Ja liebe Geschäftsführung, Lügen haben 
kurze Beine und wir ein langes Gedächtnis.

Kontakt zur Redaktion
cfm_solikomitee@yahoo.de
0171 470 94 66 und 
0176 764 553 85
Oder sprecht die Verteiler direkt an, 
Resonanz ist erwünscht!

mailto:cfm_solikomitee@yahoo.de
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Unsere Streikleitung

Ralf  Stiny, 45 Jahre, 3 Kinder

In welchem Bereich arbeitest du?:
Ich arbeite seit November 1989 bei der Cha-
rité. Momentan bin ich in der Medizintechnik 
und seit 2006 als gestellter Mitarbeiter tätig. 

Warum streikst du?:
Ich bin im Solistreik, weil ich es unmöglich 
finde, dass es für gleiche Tätigkeiten in einer 
Firma im öffentlichen Gesundheitswesen so 
große Gehaltsunterschiede zwischen gestel-
lten und CFM-Mitarbeitern gibt.

Warum bin ich in der Gewerkschaft?
Ich bin seit 1983 in der Gewerkschaft, früher 
ötv, heute ver.di, weil ich der Meinung bin, 
dass man nur in einer großen Gemeinschaft 
Verbesserungen durchsetzen kann.

Wie wird der Streik ausgehen?
Ich bin optimistisch, dass wir einen Tarif-
vertrag erreichen können, wenn wir weiterhin 
so standhaft bleiben.

Immer mehr Armut
Knapp 16 Prozent der Menschen sind in 
Deutschland „armutsgefährdet“. Sie haben 
weniger als 930 Euro im Monat. Viele kön-
nen selbst davon nur träumen. Knapp ein 
Drittel von ihnen kann sich nicht einmal jed-
en zweiten Tag eine richtige Mahlzeit mit 
Fleisch, Fisch oder Geflügel leisten, 16 Pro-
zent nicht immer eine warme Wohnung. Die-
se Angaben stehen im neuen Sozialbericht 
und gelten für 2009. Also noch vor dem 
schwarz-gelben „Sparpaket“, das zum Bei-
spiel Elterngeld für ALG-II-BezieherInnen 
strich. 

Besonders alarmierend: Menschen kommen 
immer schlechter aus der Armutsfalle heraus. 

Videos von unseren 
Aktionen findet ihr bei 

youtube mit dem 
Suchbegriff 
awgberlin

Kein Wunder: Seit Jahren nehmen prekäre 
Jobs zu, die Arbeitseinkommen stagnieren. 
Dafür werden die Reichen immer reicher, die 
Mittelschicht schrumpft. Die Gewinn- und 
Vermögenseinkommen sind geradezu explo-
steigerung bereits abgezogen.

Die Politik muss endlich reagieren: ge-
setzlicher Mindestlohn, überall gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit, weg mit dem Zwang für 
Arbeitslose auch den miesesten Job an-
nehmen zu müssen. Das Steuerrecht ist 
ebenfalls gefordert: hohe Einkommen, Ge-
winne und Erbschaften müssen stärker be-
steuert, die Vermögenssteuer muss wieder 
eingeführt werden. Für Finanzgeschäfte 
muss die Finanztransaktionssteuer her. So 
könnte der Armut in einem reichen Land 
endlich der Garaus gemacht werden. 

Mehr Wissenswertes zu wirtschafts-
politischen Themen bei www.wipo.verdi.de

Alpenland Streikansicht
KollegInnen von Alpenland schickten uns folgenden Text:

Wir streiken nun schon seit 10 Wochen.
Wir, die wir streiken, können mit Sicherheit sagen:
"Wir stehen hier mit der tiefen Überzeugung, wir werden ungerecht behandelt."
.

Die Ungerechtigkeit wird als unternehmerisches Konzept der maximalen Gewinnoptimierung 
geduldet, gefördert und ertragen.
.

Geduldet? Von Wem?
Von allen Menschen, die es auf  verschiedenen Ebenen beobachten, und ihre Möglichkeiten des 
Handelns als nicht notwendig erachten. Die uns mit Phrasen beglücken, was wir brauchen sind 
jedoch Taten. Von allen Menschen, die nicht einsehen wollen, dass Gleichheit und Einheit auch 
für die Menschen im Ostteil der Stadt gilt.
.

Ertragen? Getragen ? Von Wem?
Ertragen und Getragen von den Beschäftigten der Alpenland Gruppe. Die jeden Monat weniger 
im Portemonnaie haben, als ihre Kollegen in den West Bezirken der Stadt im gleichen Unter-
nehmen. Viele werden für die harte Arbeit noch mit dem Gang zum Sozialamt belohnt.
Mit dem Wissen, dass sie die Stütze des Unternehmens sind.
.

Den Streikenden wird gedroht:
"Wer 2 oder 3 Monate der Firma fernbleibt, hat dort eh nix mehr zu suchen!" "Wir stehen ganz 
dicht an der Firma, ihr könnt uns doch sehen!"
.

Die Streikenden werden beschimpft. Beschimpft als Personen, die den Hals nicht voll kriegen.
Leider müssen wir in diesem Zuge erkennen, dass unser Pflegeleitbild: "Gemeinsam statt 
Einsam" eine ganz spezielle Bedeutung hat: "Gemeinsam machen wir die Conles reich,
Einsam sind wir im Portemonnaie Vergleich."
.

Die Frage die sich hier stellt ist doch eher die: Wer kriegt den Hals nicht voll?
Derjenige,der mit seinen paar Groschen den Monat überstehen will?
Oder,Derjenige, dem die Millionen nicht reichen 
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