
von Streikenden für 
Streikende - 50. Streiktag
31. Oktober 2011Streikkurier 29 
Tagesablauf des 

50. Streiktages!!!
7 Uhr Fackelumzug vom CVK zum 
Campus Mitte, dort Kundgebung vor 
dem Verwaltungsgebäude.

Danach Demonstration zur SPD-
Bundeszentrale.

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

Das Streiklokal ist 
morgen in Mitte am 

Bettenhochhaus.

Auf der Straße ….
Am vergangenen Samstag nahm ei-
ne Gruppe Streikender wieder an 
der Demonstration gegen die Macht 
der Banken teil. Diesmal hatte das 
„Antikrisen-Bündnis“, bestehend 
aus dreißig verschiedenen Organi-
sationen, Gewerkschaften und Ini-
tiativen unter dem Titel „Die Krise 
heißt Kapitalismus“ aufgerufen. Ne-
ben einer Vergesellschaftung der 
Banken fordert das Bündnis unter 
anderem radikale Arbeitszeitver-
kürzung mit vollem Lohnausgleich 
und einen Mindestlohn von zehn 
Euro pro Stunde. Über 3.000 kam-
en, darunter auch wir. Lautstark 
machten wir auf  unseren Streik auf-
merksam und verteilten am Rande 
der Demonstration unsere Flug-
blätter. Die Resonanz bei den Pas-
santen war sehr positiv und viele 
waren schon über unseren Streik 
informiert. 
An der Ecke Friedrichstr./Doro-
theenstr. - direkt vor dem so genan-
nten „Kulturkaufhaus“ Dussmann – 
gab es dann eine kurze Zwischen-
kundgebung bei der Sascha vom 
Solidaritätskomitee und Marcus von 
der Streikleitung in kurzen Reden 
den Streik und die

Verbindung zu Dussmann darstel-
lten. Nicht nur die Demonstran-
tInnen hörten zu. Auf  dem Bürger-
steig hatte sich eine große Mensch-
enmenge versammelt und auch im 
Dussmann-Kaufhaus stöberte in 
diesem Moment kaum jemand mehr 
in den Büchern und CD's, sondern 
die Kunden standen am Fenster und 
schauten sich die Ereignisse auf  der 
Straße an. Denn das Kaufhaus war 
von einem martialischen Polizeiauf-
gebot abgeriegelt: Mannschafts-
wagen sperrten den Zugang, da-
zwischen schwer bewaffnete Polizei-
beamte. So viel Angst hat Frau 
Dussmann also (schade nur, dass 
nicht sie diesen Polizeieinsatz be-
zahlen muss, sondern wir von uns-
eren Steuergeldern) …. und für uns 
war dieses Polizeiaufgebot und die 
Demonstration die beste Öffentlich-
keitsarbeit. Zweifellos haben wir 
ganz, ganz viele Menschen auf  uns-
eren Streik und die Machenschaften 
der CFM und von Dussmann auf-
merksam gemacht. Als ein Kollege 
einen Passanten, der eine Duss-
mann-Einkaufstüte in der Hand 
hielt, informierte, sagte dieser: „Da 
gehe ich nicht mehr einkaufen!“ - 
wieder einer mehr …..

Aber alles läuft …

Beispiel 1: Krankentransport 
Ach wie schön doch alles läuft, laut 
der genialen CFM-Führung - 
aaaaber: Anmeldung Krankentrans-
port einer Patientin um 13 Uhr nach 
Hause. Antwort des externen Kran-
kentransports CFM: frühestens 16 
Uhr, wir haben nur ein Auto. 
Muhahahah... Ja, Herr Giebe, es 
läuft.... 

Beispiel 2: Sicherheitsdienst
Von den eigentlich 6 Streifen in 
Mitte sind zum Teil nur zwei 
besetzt. Des weiteren gibt es noch 
den Posten Wirtschaftstor, welcher 
die Aufgabe hat die hereinkom-
menden Fahrzeuge auf Einfahrts-
genehmigungen zu kontrollieren. 
Dieser Posten ist zu Zeit nicht 
besetzt.

Da die Streifen nicht vollständig 
besetzt sind, bedeutet das eine 
erhöhte potenzielle Gefährdung für 
den Krankenhausablauf. Sollte es 
zu Einbrüchen oder Übergriffen 
kommen, kann nicht oder nur teil-
weise eingegriffen und ein Scha-
den verhindert werden.
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Soli-Postkarte die letzte Woche im ver.di-Haus angekommen ist.

Deko auch am Virchow
Am Freitag waren wir im CVK. 
Wir haben die Glashalle in der 
Mittelallee 10, mit vielen bun-
ten Luftballons, die mit Trans-
parenten und Flyern behangen 
waren,  steigen lassen, sodass 
die Decke der Glashalle einem 
buntem Luftballonmeer glich.

Von wegen Tarifniveau
Auf  der Homepage der CFM befindet sich 
momentan eine Stellenausschreibung für den 
Gebäudetechnischen Service. Aufgabenfeld 
ist die Herstellung in Instandhaltung von 
Metallkonstruktionen, Krankenbetten, Roll-
stühlen und Schliessanlagen. Als fachliche 
Anforderungen wurde eine abgeschlossene 
Berufsausbildung zum Schlosser oder Bau-
schlosser oder ähnliches Berufsfeld genannt. 
Hört sich ja erstmal nach einer normalen 
Stellenausschreibung an, aber der Teufel 
steckt im Detail. Befristet ist die Stelle auf  
drei Monate, eh schon eine Zumutung, aber 
das Schärfste kommt noch! Die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit war mit 20 
Stunden angegeben, auf  Basis eines 400 
Euro-Jobs! Das macht nach Adam Ries bei 
80 Arbeitsstunden und 400 Euro Lohn satte 
5 Euro Stundenlohn! Wie war das nochmal 
mit der branchenüblichen Bezahlung und 
Orientierung an Tarifverträgen  anderer 
Branchen, die von Giebe und Maßwig immer 
wieder beteuert werden?   5 Euro sind 2,5 
Euro unter dem Berliner Vergabegesetz, das 
ist ein Lohn auf  Hartz-IV-Niveau!

Diese Stellenausschreibung ist 
die reinste Frechheit und zeigt 
wiedermal das Denken in der 
CFM-Geschäftsführung: Haupt-
sache Billig! Aber diesem Den-
ken werden wir in der CFM ein 
Ende setzen! 
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