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Termine
Freitag, 9 Uhr Streikversammlung, 
Ort wird noch bekanntgegeben

Samstag, 12:30 Uhr Demo gegen 
Bankenmacht, Rotes 
Rathaus/Neptunbrunnen

Kontakt zur Redaktion
cfm_solikomitee@yahoo.de
0171 470 94 66 und 
0176 764 553 85

„Das Rote Rathaus in unsere 
Mitte nehmen“
Um 11 Uhr versammelten sich ca. 200 anwesende KollegInnen vor 
dem Bettenhochhaus, um einen Demozug durch Mitte hin zum Roten 
Rathaus zu formieren. Lautstark und mit vielen Reden von Uwe 
Ostendorff  wurden die BerlinerInnen darüber informiert, worum es 
den Streikenden geht. Abgeschlossen wurden die Beiträge immer mit 
einem entschlossenem „Tarifvertrag – Jetz!“
Mit Transparenten und allen TeilnehmerInnen umstellten wir erfolg-
reich das Rote Rathaus. Die gesamte Zeit begleitete uns ein Kamera-
team des RBB und weitere Presse war vor Ort.
Auf  dem Platz am Neptunbrunnen wurde die Abschlusskundgebung 
abgehalten. Uwe Ostendorff  formulierte Anklagen (siehe Rückseite) 
gegen die Geschäftsführung und die privaten Anteileigner Dussmann, 
Hellmann und Vamed und die Politik, die mehr den Unternehmern 
verpflichtet ist, als der Mehrheit, die sie gewählt hat.
René Kiesel betonte in seiner Rede die Bedeutung des Streiks über die 
Charité und über Berlins Grenzen hinaus. Ein konsequenter Kampf  in 
diesem Bereich kann andere Beschäftigte, die ebenfalls unter ähnlichen 
Arbeits- und Einkommensbedingungen ermutigen, ebenfalls für 
Tarifverträge in den Streik zu treten. 

Solidarität
Gestern hatten wir  Gewerkschafter 
von der NGG (Nahrung- Genuss 
und Gaststättengewerbe) zu Besuch, 
welche uns von ihrem Streik in dem 
Gewerbe erzählt haben , welcher 
sich genauso schwierig gestaltete 
wie unser jetziger Streik. Weiter 
berichtete dieser von den politi-
schen Missständen und der Lohn-
dumperei welche in ganz Deut-
schland vertreten sind. Des Weit-
eren bekundete dieser seine vollste 
Solidarität mit uns und meinte " 
Nur wer durchhält kann auch Sie-
gen ", zum Abschied haben wir 
dann noch Kekse und viel Obst 
überreicht bekommen.

Demo am Samstag
Die nächste Demo auf  der Solida-
rität erlebbar werden kann, findet 
am Samstag statt. Organisiert wird 
die Demo vom Berliner Krisen-
bündnis, das im letzten Jahr die 
Krisendemo am 12. Juni vorbereit-
ete. Die Demo am Samstag steht im 
Zeichen der  internationalen Protes-
te gegen die Auswirkungen der 
Krise weltweit und den Protesten 
gegen die Bankenmacht.. Der Ter-
min ist eine sehr gute Möglichkeit, 
unseren Streik weiter in die Öffen-
tlichkeit und die Medien zu tragen.
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 Strasse!  
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Unsere Streikleitung

Uwe Ostendorff, 47, 
Gewerkschaftssekretär ver.di

Was arbeitest Du?
Ich arbeite seit knapp zwei Jahren 
bei ver.di als Gewerkschaftssekretär 
und bin für Servicegesellschaften 
wie die CFM zuständig.

Warum unterstützt Du den 
Streik?
Ob als Aushilfe in einer Metzgerei 
oder in der Industriereinigung bei 
Subunternehmern von VW habe ich 
schon viele unterschiedliche Jobs in 
meinem Leben gehabt und kenne 
die oftmals katastrophalen Beding-
ungen in solchen Betrieben. Dar-
über hinaus bringe ich sehr viel 
Erfahrung aus der Jugendarbeit mit, 
wenn es darum geht Menschen mit-
zunehmen und zu begeistern für 
ihre eigenen Rechte einzutreten. Ich 
finde Zustände wie bei CFM 
skandalös und demokratiefeindlich. 
Hier hat sich über Jahre ein rechts-
freier Raum etabliert in dem die 
schiere Angst regiert.

Warum bist Du in der 
Gewerkschaft?
Für mich war schon vor vielen 
Jahren klar, dass es für eine gerechte 
Lohn- und Arbeitsordnung in dieser 
Gesellschaft starke Gewerkschaften 
braucht. Lange Zeit habe ich selber 
vom Bundesangestelltentarif  profi-
tiert, da ich in Anlehnung daran be-
zahlt wurde. Ich habe den Eindruck, 
dass sich seit der Vereinigung vieles 
zum Schlechten verändert hat und 
dass es Zeit ist sich dagegen zu 
wehren.

Wie wird der Streik ausgehen?
Der Streik endet mit einem reichlich 
ramponierten Ansehen der Charité, 
mit weiteres zähen und mühsamen 
Verhandlungen, aber einem Tarif-
vertrag, den sich die Mitarbeiter-
Innen bitter und erfolgreich erkä-
mpft haben. 

Die Anklageschrift
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
heute stehen wir nicht nur hier, weil wir für einen Tarifvertrag kämpfen. Das wir 
gleiche Löhne für gleiche Arbeit fordern ist eine alte Gewerkschaftsforderung, die wir 
zurecht erheben. Wer gute Arbeit leistet hat ein Anrecht auf  guten Lohn. Die 
Hungerlöhne, die jetzt bezahlt werden, sind nicht ausreichend. Und wenn ich die 
Sonntagsreden über 8,50€ noch in den Ohren habe, dann muss ich sagen, dass bei 
den derzeit Regierenden ganz klar Worte und Taten auseinanderklaffen.
Doch wir stehen heute hier vor dem Roten Rathaus, dass unser Rathaus ist, das 
Rathaus der Menschen die in dieser Stadt arbeiten und leben, um das neue 
Abgeordnetenhaus an seine Verantwortung zu erinnern. Seine Verantwortung ist es 
das Grundgesetz und die Landesverfassung Berlins zu schützen und den Menschen 
zu dienen. Unsere Grundrechte werden zurzeit massiv angegriffen. Unser Streikrecht, 
das auf  dem Artikel 9 des Grundgesetzes basiert, wird durch die Geschäftsführung 
der CFM unter Mithilfe des Charité-Vorstands und mit Duldung des Senats, mit 
Füßen getreten. 

Wir klagen an:
Uns mit Bodygards aus der Türsteherszene einzuschüchtern und zu beschatten. 
Gewerkschafts- und Streikmaterialien zu zerstören und zu stehlen. MitarbeiterInnen 
für den Fall, dass sie streiken, mit den Kündigung zu bedrohen MitarbeiterInnen mit 
befristeten Arbeitsverträgen für den Fall des Streiks damit zu bedrohen, die Verträge 
nicht zu verlängern und nachweislich dies auch zu tun und die Stelle gleich neu 
auszuschreiben.

Mit Strafversetzungen zu drohen und bei Streikrückkehrern dies auch ohne 
Mitwirkung des Betriebsrats zu tun. Insbesondere Schwerbehinderte auf  nicht 
behinderungsgerechte Arbeitsplätze unter Ausschluss der Schwerbehinderten-
vertretung zu versetzen. Alleinerziehende Eltern, die bisher wegen der Kinder-
betreuung nur Frühschichten hatten, wegen des Streiks nun in Spätschichten 
einzusetzen, sodass sie ihre Kinder nicht mehr betreuen können. MitarbeiterInnen zu 
bedrohen, dass ihre nicht streikenden Angehörigen keinen Festvertrag erhalten, weil 
sie streiken. Illegale Leiharbeit einzusetzen. MitarbeiterInnen auf  den Stationen 
einzusperren, damit sie nicht mit den Streikenden sprechen können.
Leiharbeitnehmern das Leistungsverweigerungsrecht nach Arbeitnehmer-Überlass-
ungsgesetz mit falschen Rechtsauskünften zu verwehren und ihnen für die Ausübung 
ihres Leistungsverweigerungsrechts.
 
a) Lohn vorenthalten zu haben
b) damit zusammenhängen Sozialabgaben nicht gezahlt zu haben

Streikbrecherprämien zu zahlen angefangen von Heißgetränken und Brötchen bis hin 
zu Lohnzuschlägen. Streikende MitarbeiterInnen mit Abmeldung von der Kranken- 
und Rentenversicherung einzuschüchtern.
Darüber hinaus wurden Telefonregeln für die nicht streikenden MitarbeiterInnen 
erlassen, damit sie nicht Falsches am Telefon sagen. Der RBB Abendschau wurde die 
Drehgenehmigung über den Streik verweigert.  All das um die Auswirkungen des 
Streiks und die eigenen Grundrechtsverletzungen zu vertuschen. Das grundgesetzlich 
garantierte Streikrecht ist damit faktisch ausgehebelt. In der Charité-Servicetochter 
herrscht damit ein rechtsfreier Raum. Die MitarbeiterInnen wurden mit Duldung der 
Charitéleitung und des Senats zum Freiwild erklärt.  Darüber hinaus wird auch die 
Gesundheitsversorgung in  Berlin beeinträchtigt.  Mit fachfremden Leihkräften und 
durch Minderleistung gibt es keine angemessene Hygiene mehr. Leiharbeiter 
berichten bisher nur Büros gereinigt zu haben. Bestimmt Bereiche des Krankenhauses 
werden nur noch einmal wöchentlich gereinigt. Das Patientenwohl wird gefährdet 
auch dadurch, dass der einwandfreie Notstrombetrieb zum Beispiel der OP-Säle nicht 
mehr gewährleistet ist, obwohl dies ein Berliner Gesetz vorschreibt.

Wir fordern das neu-gewählte Berliner Abgeordnetenhaus auf. Stellen Sie den 
Rechtsstaat wieder her! Verteidigen Sie das Grundgesetz und die Berliner Verfassung! 
Gebieten sie dem Handeln der CFM einhalt. Und sorgen Sie dafür, dass in keinem 
landeseigenen Betrieb mehr tariffreie Zonen bestehen. Sorgen Sie dafür, dass die 
MitarbeiterInnen der CFM und aller Landesbetriebe von  ihrem Einkommen leben 
können.
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