
von Streikenden für 
Streikende - 45. Streiktag
26. Oktober 2011Streikkurier 26 
Tagesablauf
6 Uhr Aktion am Zentrallager
9 Uhr Aktion am Campus Mitte
12 Uhr gemeinsames Mittagessen in 
der CFM-Cafeteria 
(nicht am Streiklokal! Und übrigens, 
die CFM-Cafeteria gegenüber vom 
Kiosk wird auch von uns bestreikt!)

Termine
Donnerstag, 11 Uhr Demonstration 
zum Roten Rathaus 

Freitag, 9 Uhr Streikversammlung, 
Ort wird noch bekanntgegeben

Samstag, 13 Uhr Demo gegen 
Bankenmacht, Rotes 
Rathaus/Neptunbrunnen

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Charité und CFM,
Der Anfang ist gemacht, man wird zumin-
dest geehrt, was nach den vergangen
„sympathischen“ Anmerkungen, Anreden 
knapp unter der Schwelle der justiziablen 
Anmache ein Anfang ist. Aller Anfang ist 
schwer, aber allem Anfang wohnt ein Zauber 
inne.

sicher haben Sie in den vergangenen Wo-
chen etwas vom Streik einzelner Gewerk-
schaften mitbekommen, an dem sich seit 
Mitte September ca. 200 der 2.600 CFM-
Beschäftigten beteiligen.
Ja, eindeutig ein lautes JA!, liebe CFM-Leit-
ung. Der Streik war nicht zu übersehen, nicht 
zu überhören und manchmal in seinen ört-
lichen Auswirkungen im Bereich der Beseit-
igung von Unrat olfaktorisch nicht zu neg-
ieren. Okay, wir wissen, im weißen Haus am 
Koch-Platz mag so manche Situation nicht 
voll in Gänze erfassbar sein, mag die Realität 
nur über Fax und Mail eindringen, aber dies 
ist – entschuldigen sie bitte - nun kein Maß-
stab zur Erfassung der Realität.

Dies entspricht einer Beteiligung von et-
wa acht Prozent.
Kann sein, kann nicht sein, was aber, so es 
denn so wäre, auch an der sehr fürsorglichen
Einflussnahme der CFM liegen mag, die sich 
nicht scheute, manch trojanisches Pferd zu
satteln, vor Einschüchterung nicht halt zu 
machen und teilweise Türsteher mit 
Tattooerfahrung im Hells Angels-Look auf  
die Angestellten loszulassen.

Okay, für die Aussendarstellung ist es aus 
unserer Sicht sicherlich nicht einerlei, ob 
Kinnhaken-Kalle und Hodentritt-Horst Eu-
ropas größtes Klinikum bewachen, aber das 
mag sich für studierte und hochqualifizierte 
Leitungskräfte anders darstellen, was nun-
mehr entweder auf  den Studien- und Ar-
beitsweg und die Kinderstube schließen lässt 
oder als besonderen Ausdruck von Autismus 
gegenüber den Gefühlen anderer Menschen 
zu werten sein mag; vielleicht auch eine 
Kombination aus allem. Tja.

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!

Der Brief der CFM-Geschäftsführung 
und eine kleine Kommentierung

Es ist uns bewusst, dass sich einige von 
Ihnen durch den starken Druck der
Gewerkschaften auf  den Stationen und 
in ihrem Arbeitsablauf  gestört fühlen.
Das wäre uns neu. Ganz im Gegenteil ist es 
für uns tägliche Erfahrung, dass der gewerk-
schaftlichen Arbeit durchgehend zugestimmt 
wird, man sich nicht im Mindesten gestört 
fühlt, jedoch einfach und niederschmetternd 
Angst vor dem Arbeitgeber hat, da er tag-
täglich mit – sagen wir es galant – un-
säglichen Methoden Einschüchterung zum 
Tagesmotto erhebt. Wenn Sie, werte CFM-
Führung, wissen wollten, wie man über SIE 
trotz aller Einschüchterungen redet und 
denkt so würden Sie sich in die Spree stür-
zen. Worte, die man von den Mitarbeitern 
hört sind hier nicht zitierbar, da zum Teil 
nicht jugendfrei. Also sein Sie sich nicht so 
sicher, dass Schweigen in diesem Fall Zu-
stimmung bedeutet.

Das bedauern wir sehr.
Klar, und die Weihnachtsgeschenke bringt 
der Osterhase. Sie bedauern in etwa so we-
nig, wie Sie sich Gedanken darüber machen, 
dass die monatliche Flasche 61er-Château 
Latour x-mal so viel kostet, wie eine Ange-
stelltenfamilie im Monat zur Verfügung hat.

Wir mussten leider auch feststellen, dass 
nicht immer sachlich über den Streik be-
richtet wird und zum Teil sogar falsche 
Behauptungen aufgestellt werden.
Ach, dürfen wir das als Eingeständnis wer-
ten, dass Sie Ihre Mailpostfächer der letzten 
Monate einer Revision unterzogen haben 
und nochmals überprüften, was Sie so alles 
in den luftleeren Raum salbaderten?

Die streikenden Gewerkschaften und 
manchmal auch die Medien vermitteln 
bewusst einen negativen Eindruck von 
der CFM.
Keine Sorge, das schafft die CFM alleine und 
man sollte nicht so einfältig sein, zu glauben,
dass man mit der Niederstreckung des Boten 
schlechter Nachrichten die Botschaft selbst
nichtig machen könnte. Nein, nein, der Fisch 
stinkt vom Kopfe her…

Bilder von noch nicht abtransportierten 
Müllsäcken oder einer verstopften Toi-
lette waren jedoch nur kurze Moment-
aufnahmen des alltäglichen Betriebs, die 
in keinem Zusammenhang mit dem 
Streik standen.
Natürlich nicht. Und wenn ein 87jähriger 
Patient in der Rettungsstelle über eine Stunde 
auf  seinen Transport wartet, dann ist das der 
Normalfall, denn der Wahnsinn hat Methode 

und macht vor dem Alter nicht halt. Zum 
Glück erkannte er den eigentlichen Verur-
sacher aller Unbill recht schnell und ver-
sprach, sich an die richtigen Stellen zu wen-
den: an Sie, meine Damen und Herren von 
der CFM. Und was den lächerlichen Klinik-
müll betrifft: nicht nur in der Liebe können 
Momente Äonen bedeuten, nein, im Ekel ist 
es ähnlich, denn wenn Blut und Sekret, 
Kotze und Urin durch die Gänge wabern, 
Gerüche aus dem Klo durch Hallen streifen, 
dann werden Momente auf  einmal lang.
 

Hören Sie doch auf, sich selbst zu belügen! 
Rettungsstelleneingänge, welche seit 2 Wchen
mit Kotze dekoriert sind, erachten wir nicht 
als Einladung für etwaige Patienten.

Dank der 2.400 CFM-Mitarbeiter, die
derzeit ein besonderes Engagement und 
eine hohe Flexibilität zeigen, gelingt es 
uns auch weiterhin, den Versorgungsauf-
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trag der Charité uneingeschränkt zu er-
füllen.
Die Partei, die Partei, die hat immer 
RECHT… Dank Ihrer Machenschaften gibt 
es leider noch Mitarbeiter, die sich nicht trau-
en, zu streiken, und dass Sie nur durch den 
Einsatz von Leiharbeitern in der Lage sind, 
den Betrieb aufrecht zu erhalten, versch-
weigen Sie geflissentlich. Halten Sie Ihre Mit-
arbeiter für derart neuronal entkernt, diesen
schönfärberischen Unsinn zu schlucken?

Für ihren besonderen Einsatz, ihre Flex-
ibiliät und außerordentliche Leistungsbe-
reitschaft möchten wir uns bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der CFM 
an dieser Stelle ausdrücklich bedanken.
Welcher Art fällt Ihr Dank aus? Gibt es ein 
Fresspaket? Einen Massagegutschein? Socken 
von H&M? Eingewecktes Kernobst von 
Oma? Wird das Fernsehverbot aufgehoben? 
Wie wäre es mit einem Tarifvertrag? 

Aber davor haben Sie Angst. Nicht nur, weil 
Sie dann Ihre Jobs verlieren könnten, 
sondern weil Ihre privaten Anteilseigner, die 
immer auf  sooo sozial machen, sooo die 
Kultur unterstützen und vom Dussmann-
Kinder-garten über die Wowereit-Bussiparty 
bis zum Dussmann-Lobbybüro so ziemlich 
alles betreiben was den eigenen Ruf  
verbessert, es unbedingt verhindern wollen, 
dass nach Abschluss eines CFM-Tarifvertrags 
ihre anderen Mitarbeiter auch endlich ihre 
Rechte einfordern könnten. Das darf  nicht 
sein, denn tariflos lebt sich´s schöner, tariflos 
beutet es sich schöner aus, tariflose Mit-
arbeiter sind gefügige Hausnummern!

Gemeinsam werden wir auch künftig al-
les daran setzen, um der Charité unsere
Dienstleistungen weiterhin in der ge-
wohnten Qualität zur Verfügung zu stel-
len.
Bitte nicht! Bitte, bitte nicht! Besser wäre die 
Parole: so darf  es nicht weiter gehen! Aber 
das merken Sie wohl erst selbst, wenn sie im 
zugigen Gang, nach dem Genuss einer troc-
kenen Stulle vom CFM-Tablett vor dem CT 
auf  ihre Untersuchung warten und dabei 2 
Stunden von neugierigen Besuchern betrach-
tet werden.

Wir sind den Gewerkschaften von Anfang 
an offen und ehrlich begegnet und haben 
ihnen stets den wirtschaftlichen Rahmen 
aufgezeigt, innerhalb dessen wir uns be-
wegen können.
Das glauben wir erst, wenn Sie, liebe CFM-

Leitung, uns mal in die Bücher schauen las-
sen. Einerlei kann es uns aber auch dann 
nicht sein, dass die ganze Strukturveränd-
erung, die ganze Kostenoptimierung, die ja 
Private, anders als der ach so ineffiziente 
Staat so glänzend erbringen, schnöde Lohn-
senkungen bedeuten. Mal ehrlich, Herr Gie-
be, Frau Maßwig, jenseits betriebswirtschaft-
lichen Gebimmels, einiger IT-Umstellungen 
und Verlagerung von Betriebsteilen, den 
75%-Brocken wir-prügeln-die-Löhne-runter 
schafft auch Apfelkorn-Andreas in einer Wo-
che für nen Kasten Bier.

Die wirtschaftlichen Möglichkeiten der 
CFM sind daher begrenzt.
Die intellektuellen sind begrenzt, die empath-
ischen sind begrenzt, die mitfühlenden sind
begrenzt, diese vor allen anderen sind be-
grenzt, der Rest sind 10 Fuhren Mist, drei 
Fuhren Kompost und erst dann kommt Ihre 
unerträgliche Argumentation.

Die CFM zahlt marktübliche Löhne und 
orientiert sich an Rahmentarifverträgen 
der jeweiligen Branchen. Das Angebot, 
das wir den Gewerkschaften gemacht ha-
ben, geht bereits an die Grenzen der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
CFM.
Orientieren können Sie sich ja viel, relativ ist 
schließlich alles. Das ist wie im Witz von Gad
Granach: Wenn ich meine Nase in ihrem Po 
habe, und sie meine Nase im Po haben, so 
haben wir beide eine Nase im Po, alles ist re-
lativ. Im Übrigen sei gesagt, Grenzen können 
Sie ja von Seiten der CFM abstecken wie Sie 
wollen, das sei Ihnen unbenommen, aber ein-
gedenk der Gewinnlage der CFM dürfen Sie 
uns glauben, dass wir Ihnen nicht glauben.

Mit der IG BAU konnten wir uns auf  
umfassende Lohnerhöhungen sowie ver-
besserte Arbeitszeit- und Urlaubsregel-
ungen verständigen. Die Haltung der 
streikenden Gewerkschaften können wir 
daher nicht verstehen. Würden wir ihre 
Forderungen erfüllen, würden unsere 
Leistungen für die Charité deutlich teu-
rer werden – zu teuer.
Zur IG-BAU ist von Seiten der Streikenden 
alles gedacht und gesagt. Sie glauben doch 
nicht ernsthaft, liebe CFM-Führung, dass 
dieses Argument zieht? Und natürlich könnte 
es sein, dass Ihre Leistungen teurer werden, 
aber vielleicht sinkt ja auch nur Ihr Gewinn. 
Okay, das darf  niemals passieren, denn wer 
bezahlt dann den Sekt und das Essen nach 
der nächsten Aufsichtsratssitzung der Duss-
mann-Gruppe. 

Wir wissen natürlich, dass das Ausichtsrats-
mitglied Clement, einst Minister unter 
Schröder, mit nem schnöden Döner nicht 
zufrieden ist, aber es sei uns verziehen: dies 
ist uns völlig scheißegal. Wenn Privatisierung 
bedeutet, dass Löhne gedrückt und Arbeits-
abläufe unerträglich bis zur Patientenge-
fährdung verdichtet werden, dann kön-nen 
Ihre Anteilseigner uns mal den Buckel runter 
rutschen. Wozu ist die ganze Geschichte 
dann gut? Wofür? Wem nützt es? Nieman-
den, oh doch, HALT! Clement und Konsor-
ten, die ihre sozialdemokratische Seele längst 
verkauft haben. Und dafür empfinden wir 
nur noch Verachtung und können Sie 
versichern: uns ist der Verrat unserer Motive 
ebenfalls zu teuer.

Die Charité könnte dann gezwungen 
sein, andere, günstigere Unternehmen 
auf  dem Markt mit den Leistungen zu 
beauftragen, die wir bislang aus einer 
Hand für sie erbringen.
Ja, genau, das wird das Ende der bisherigen 
CFM sein. Eine nochmalige Verschlech-
terung der Arbeits- und Gehaltsbedingungen 
für die Mitarbeiter? Nach einem Tarifvertrag? 
Kausalität, Wahrscheinlichkeit und Empirie 
sind nicht so Ihr Ding, oder?

Wir danken Ihnen herzlich für Ihren bis-
herigen Einsatz, Ihr Verständnis und Ih-
re Geduld bei der Bewältigung der akt-
uellen Situation.
Bitte! Wir haben Verständnis für uns und die 
Forderungen unserer Familien, Einsatz zei-
gen wir für unsere Rechte ohne Ende und 
Geduld bringen wir füreinander auf, auch 
Geduld im Ausharren und in der Bereit-
schaft, Ihre Machenschaften und die Ihrer 
Anteilseigner zu offenbaren, so wie wir es öf-
ters schon bei Dussmann taten und weiter 
tun werden, auf  dass dort das Weihnachts-
geschäft im Morast Ihrer Unbarmherzigkeit 
versinkt, bis auch Sie eines Tages einsehen, 
dass wir ein Recht auf  das haben, was Sie 
uns vorenthalten!

Mit freundlichen Grüßen,
die Geschäftsführung der CFM.
Alaaf, hellau, so jung kommä wa nie wieder 
zusammä!t

Diese grandiose Antwort auf  den letzten 
Brief  unserer „geliebten“ Geschäftsführung 
wollten wir Euch einfach nicht vorenthalten, 
vielen Dank an den Autoren!

Demonstration am 
Donnerstag
Vergesst nicht unsere Demo am 
Donnerstag um 11 Uhr zum Roten 
Rathaus, zwischendurch wird es 
wieder interessante Zwischenstopps 
geben.
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