
von Streikenden für 
Streikende - 46. Streiktag
27. Oktober 2011Streikkurier 27 
Tagesablauf
9 Uhr Streikversammlung am 
Democar
11 Uhr Demonstration zum Roten 
Rathaus mit Zwischenstopp beim 
Berliner Verlag,am Rathaus gibt’s es 
eine Umzingelungsaktion 

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

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!

Rohrdamm-Lager drei Stunden blockiert!
Der gestrige Tag war ein Riesen-
erfolg! Mit den Aktionen am 
Rohrdamm, am CBF und in Mitte ha-
ben wir unsere Entschlossenheit be-
wiesen und dem Arbeitgeber mächtig 
zugesetzt!

Früh um 5:45 Uhr trafen sich ungefähr 
35 KollegInnen und UnterstützerInnen 
beim Zentrallager am Rohrdamm. 
Bauabsperrungen standen vor dem Tor 
und Unbekannte hatten in der Nacht 
eine Kette am Tor angebracht..

Kurze Zeit später kam der erste LKW, 
den wir nicht auf  das Lagergelände 
fahren ließen. Der Kollege, der wegen 
seiner Befristung nicht am Streik teil-
nimmt, gesellte sich zu uns, rauchte 
eine Zigarette und nahm die Situation 
ganz entspannt hin. Weniger entspannt 
waren die Sicherheitsleute von Siemens, 
die uns aufforderten, das Gelände zu 
verlassen. Wir erklärten ihnen, dass wir 
auf  Charité-Gelände stehen und sie das 
deshalb nichts angeht. Sie kündigten 
an, die Polizei zu rufen. Die ließ aber 
lange auf  sich warten. Als sie dann da 
war, fragte der Einsatzleiter, ob es sich 
um eine Arbeitskampfmaßnahme han-
delt und erklärte uns, dass das die 
Situation für ihn ändert. Denn die 
Rechtslage bei Arbeitskämpfen sei ja 
schwieriger als bei normalen Demon

-strationen und er betonte wiederholt 
seine Neutralität. Mittlerweile war auch 
der uns allen bekannte Herr Meier 
gekommen, der immer wieder 
telefonierte und auf  die Polizisten 
einredete. Als er uns nach einem 
Verhandlungsführer fragte, erklärten 
wir ihm, dass wir alle verantwortlich 
sind. Tatsächlich ließ er sich dann auch 
dazu herab, zu uns allen zu sprechen … 
oder besser: uns ein Märchen zu er-
zählen. Wir würden mit der Aktion Pat-
ienten gefährden, weil kein Material 
ausgeliefert werden könne. Wir wiesen 
ihn darauf  hin, dass es die CFM-Ge-
schäftsführung war, die schon im Mai-
Streik eine Notdienstvereinabrung zu-
rück gewiesen hat und erklärten, dass 
wir bereit sind über konkrete Fälle von 
Patientengefährdung zu sprechen und 
dann der Abtransport von tatsächlich 
für Notfälle angefordertem Material 
nicht an uns scheitern wird. Diese 
Sichtweise wurde sogar von dem Poli-
zeieinsatzleiter geteilt, der meinte, dass 
es in so einem Fall keine allgemeine 
Patientengefährdung gebe. 

Wir hatten eigentlich damit gerechnet, 
nicht länger als zwei Stunden, diese Ak-
tion durchführen zu können. Als dann 
um 8:40 Uhr der Chef  des Sicher-
heitsdienstes Miers auftrat und ankün-
digte, dass er Hausverbote aussprechen  

und Anzeige erstatten wird, wenn wir 
nicht innerhalb von sieben Minuten ab-
räumen, haben wir uns mit allen anwes-
enden KollegInnen beraten und ent-
schieden für dieses ein Mal unsere Ak-
tion um 9 Uhr zu beenden, weil der 
Erfolg schon gegeben war. Und weil 
wir wieder kommen werden!

Mit Herrn Miers gab es dann noch ein-
en bezeichnenden Dialog mit einem 
Kollegen aus dem Solikomitee:

Miers: Sie sind aber nicht bei der CFM.
Kollege schweigt.
Miers: Sie sind auch kein Charité-
Beschäftigter
Kollege: Woher wollen sie das denn 
wissen?
Miers: Weil ich sie im Video auf  
youtube gesehen habe. Auf  Sekunde 53 
bei dem Video ihrer Dussmann-Aktion.
Kollege: Ja, da gehe ich schon mal ein 
Buch einkaufen.
Miers: Ja, auf  Sekunde 53 sind sie gut 
zu sehen. Wie heißen sie denn?
Kollege: Das werde ich ihnen doch 
nicht sagen. Ich bin Gewerkschafter. 
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Unsere Streikleitung

René Kiesel, 24 Jahre alt

Was arbeitest du?
Ich arbeite bei der Sozialistischen 
Alternative (SAV) und unterstütze 
den Streik seit nun fast sieben Wo-
chen im Rahmen des Solikomitees, 
das sich ja während des Maistreiks 
gegründet hatte. Ursprünglich habe 
ich eine Ausbildung zum Buchhän-
dler gemacht.

Warum unterstützt du uns?
Ich bin im Streik aktiv, weil die Kol-
legInnen an der CFM einen Tarif-
vertrag dringend notwendig haben. 
Bei Löhnen von bis zu 6,50 € im 
Bereich der SET, kann man sich 
vorstellen, was der Chefetage an 
Gewinn über bleibt, während die 
Angestellten mit Hartz IV aufstoc-
ken müssen. Aber der Streik geht 
über die Bedeutung, die er für die 
MitarbeiterInnen hat, hinaus. Die 
Geschäftsführung ist extrem ge-
werkschaftsfeindlich. Die Löhne 
sind auf  niedrigstem Niveau und 
viele Anstellungen befristet. Zwi-
schen den KollegInnen der CFM 
und den Gestellten herrschen große 
Unterschiede in der Bezahlung, was 
zu einer Spaltung der Belegschaft 
führt. Gleichzeitig war der Organi-
sationsgrad in Gewerkschaften sehr 
niedrig. Das alles bedeutete für 
einen Streik schwierigste Beding-
ungen. Aber dadurch, dass er kon-
sequent geführt wird, kann  er an-
deren KollegInnen, die in einer ähn-
lichen Situation sind weit über Ber-
lin hinaus Mut machen, auch zu 
kämpfen.

Warum bist du in der Gewerk-
schaft?
Ich bin gleich zum Beginn meiner 
Lehre im Buchhandel in die ver.di 
eingetreten. Trotz der Kritik, die an 

Gewerkschaften berechtigt oder un-
berechtigt geäußert wird, sind sie die 
Organisationen, die die Beschäf-
tigten massenhaft organisieren und 
eine effektive Gegenwehr erst mög-
lich machen. Wenn ich kämpfen will 
und muss, brauche ich eine Orga-
nisation. Die Chefs haben ihren Be-
trieb, ich bin allein. Also rein in die 
Gewerkschaft.

Wie wird der Streik ausgehen?
Wir haben vor allem in den letzten 
zwei Wochen gute Aktionen ge-
macht, waren bei Dussmann und 
gestern der Erfolg beim Lager und 
den Laderampen am CBF und 
CCM. Wenn wir so weiter machen 
und den Betriebsablauf  an emp-
findlichen Stellen stören und immer 
wieder und noch mehr an die Öf-
fentlichkeit treten, werden wir ge-
winnen.

Gester stellten einige KollegInnen 
fest, das der Campus Benjamin 
Franklin doch etwas trostlos wirkte 
und begannen etwas dagegen zu 
tun. Ein wenig Material wurde be-
sorgt, einige neue Ideen ersonnen 
und los gings zur „Wir machen un-
seren Campus schick Tour“. Der 
erste Trupp zog los, ausgerüstet mit 
dem Streikkurier und verschiedenen 

Campus wieder schick

Westhalle am CBF, einfach nur ein 
schönes Bild!

Plakaten und beklebten das Klinik-
gebäude flächendeckend. Später 
wurden in der Glashalle des CFB 
dutzende Heliumballons aufgeblas-
en, mit Sprüchen und Zetteln ver-
ziert und in die Höhe steigen ge-
lassen. Mit den Ballons in der Glas-
halle wird die Charité noch einige 
Tage vergnügen haben, so schnell 
kommen die nicht wieder runter. 
Weitere plakate und Ballons wurden 
im Aussengelände verteilt. Die 
anderen Campi werden in den 
nächsten Tagen auvch noch dran 
sein, Material haben wir genug!

Gestern Abend besuchten mehrere 
KollegInnen eine Veranstaltung von 
Studentengruppen an der FU in 
Dahlem. Sie berichteten in der gut 
besuchten Veranstaltung von unser-
em Arbeitskampf  und den Er-
lebnissen der letzten sechseinhalb 
Wochen. Unsere KollegInnen luden 
die anwesenden Studenten zu unser-
en Aktionen wie der Demo heute 
Vormittag ein. Die nächste größere 
Demo auf  der Solidarität erlebbar 
werden kann, findet am Samstag 
statt. Wir treffen uns am 
Neptunbrunnen um 12:30 Uhr und 
wollen mit Transpis und Fahnen gut 
sichtbar an der Demo teilnehmen, 
also Leute: Samstag auf  die Strasse1 
 

Wir bei den Studenten
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