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Wie heißt es so schön, wenn der Berg 
nicht zum Propheten kommt, muss der 
Prophet zum Berg… wenn Herr Ein-
häupl uns zu ignorieren versucht, lassen 
wir das nicht zu! 
Gestern, an unserem 50. Streiktag, 
haben wir vor dem Sitz von Herrn 
Einhäupl am Charité-Platz 1 eine 
Mahnwache errichtet. Diese ist ab so-
fort täglich von sieben bis 18 Uhr be-
setzt. KollegInnen können sich vor Ort 
eintragen, wann sie die Mahnwache be-
setzen wollen. Bitte macht das zahlreich 
und regelmäßig!
Vor der Einrichtung der Mahnwache 
fand unser Fackelmarsch vom Campus 
Virchow zum Campus Mitte statt. Ab 
sechs Uhr versammelten sich alle 
Streikenden und zogen dann in einem 
lautstarken und diesmal besonders 
bunten Demonstrationszug nach Mitte – 
denn viele KollegInnen haben Helloween 

Kurze Geschichte der 
Leiharbeit
entnommen aus der „Alternative“ 
(Betriebszeitung im Daimler-Werk 
Marienfelde)

In der Bundesrepublik gibt es heute 
etwa eine Million Leiharbeiter. Aber das 
war nicht immer so. Bis 1967 war 
Leiharbeit in der BRD verboten.
-  Leiharbeit bedeutet, dass ein Arbeits-
suchender von seiner Leiharbeitsfirma 
(Zeitarbeitsagentur) für eine Weile an 
ein Unternehmen verliehen wird. Von 
seinem Lohn kassiert die Leiharbeits-
firma meistens die Hälfte, oft noch 
mehr. Dass die Leiharbeit die Vorstufe 
zu einer festen Beschäftigung ist, ist ein 
Mythos. Dass Stammbelegschaften re-
duziert werden und fest beschäftigte 
Vollzeitkräfte durch Leiharbeiter ersetzt 
werden, passiert dagegen immer häu-
figer. Wo Leiharbeiter beschäftigt wer-
den, sinkt früher oder später auch das 
Lohnniveau für die Stammbelegschaft.
- Noch bis 1972 war Leiharbeit auf  drei 
Monate befristet. Sie wurde ver-längert 
und verlängert und verlängert: Erst auf  
sechs Monate (1985), dann auf  neun 
Monate (1994), dann auf  ein Jahr 
(1997)
-  Und dann kamen 1998 SPD und 
Grüne an die Regierung. Bis dahin gab 
es ungefähr 250.000 Leiharbeiter, 2002 
durften Leiharbeiter zwei Jahre in ein-
em Betrieb eingesetzt werden. Nach-
dem die Agenda 2010 im Jahr 2003 
beschlossen wurde, gab es überhaupt 
kein Halten mehr.
- In der letzten Wirtschaftskrise wur-
den 150.000 Leiharbeiter im Winter 
2008/2009 von heute auf  morgen ge-
feuert.
- 2009 betrug das durchschnittliche 
Einkommen eines vollzeit beschäftigten 
Leiharbeiters 1.393 Euro, brutto und 
inklusive aller Zuschläge. Überstunden-
gelder können monatelang verschleppt 
werden. Bis zu 25 Prozent der Löhne 
werden mit Fahrgeld und Verpflegung 
verrechnet. Etwa jeder achte Leihar-
beiter muss mit Hartz IV aufstocken.

Was da entsteht, ist eine moderne 
Form von Sklavenhandel!

Mahnwache errichtet!
zum Anlass genommen, sich entsprech-
end furchteinflößend zu verkleiden. 
Peinlich fanden wir die Aufforderung 
der Polizei aufgrund des Vermum-
mungsverbots die mitgebrachten Mas-
ken auf  dem Hinterkopf  anzubringen 
– woran sich natürlich nicht alle Kol-
legInnen hielten …. 
Vom Campus Mitte zogen wir dann die 
Friedrichstraße entlang zur SPD-
Bundeszentrale. Das „Kulturkaufhaus“ 
Dussmann war diesmal ganz geschlos-
sen …. und so viel Polizei war bisher 
auch noch nicht zur Begleitung unserer 
Demonstrationen abgestellt worden. 
Wovor die Damen und Herren wohl 
Angst haben – dem Volkszorn? Das ist 
nicht nötig, wir sind friedliche Men-
schen mit einem gerechten Anlieg-en. 
Bekommen wir einen Tarifvertrag, 
kann Frau Dussmann auch wieder in 
Ruhe Bücher verkaufen (lassen). 
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Unsere Streikleitung

Sascha Ullrich, 26 Jahre 

In welchem Bereich arbeitest du? 
Ich arbeite seit Mai 2008 im Bereich SET und 
wurde nach 2 Jahren als Festangestellter 
übernommen. 

Warum streikst du? 
Ich streike für mehr Geld, für Weih-
nachtsgeld und mehr Urlaub und weil die 
Unzufriedenheit in letzter Zeit gewachsen ist. 
Seit Beginn 2011 bin ich bei ver.di. Ende 
letzten Jahres habe ich schon gemerkt, dass 
die Gewerkschaft bei uns aktiv wird. Ich habe 
bereits im Mai als einer der Wenigen aus der 
Sicherheit gestreikt.
 
Wie wird der Streik ausgehen? 
Die Geschäftsführung wird nach-geben. Sonst 
würde ich ja nicht streiken, oder? 

Solidarität in die Welt 
tragen
Folgende Email haben wir von einem Kollegen 
aus dem Berliner Forum Betriebe, Gewerk-
schaften und soziale Bewegungen erhalten:
„Am 3.11.2011 fliege ich auf  Einladung der 
japanischen Eisenbahnergewerkschaft Doro-
Chiba nach Japan und nehme dort an der No-
vember 6 National Workers All-Out Rally teil. In 
diesem Zusammenhang soll ich mindestens eine, 
vielleicht auch zwei kurze Reden halten.
Mein (deutschsprachiger) japanischer Kontakt 
schrieb mir:
Ich habe gedacht, dass ihr zB. von den Kaempfen der 
ArbeiterInnen in Charite-CFM und Alpenland usw. 
sprecht. Wenn ihr von diesen Kaempfen sprecht, dann 
werden sie von vielen internationalen Kollegen erkannt. 
Das ist fuer euch sehr wichtig. Die ArbeiterInnen von 
Charite-CFM und Alpenland werden in Zukunft leicht 
japanische und internationale Unterstuetzungen bekom-
men. So koennt ihr ihnen kraeftig helfen. 
Ich möchte den Vorschlag machen, dass 
streikende KollegInnen von CFM (und vielleicht 
auch Alpenland) selbst einige Sätze formulieren, 
die ich in ihrem Namen an die vermutlich rund 
10000 Teilnehmer der Rallye in Tokio im 
Rahmen meiner Rede(n) zitieren würde, was aut-
hentischer wäre, als wenn ich da selbst etwas 
formulieren würde.“
Der Bitte kommen wir natürlich gerne nach!

Rückbesinnung Gewerkschaftliche 
Solidaritätsaktionen

Von Daniel Behruzi | junge Welt |Solidarität. Das ist Ursprung und Fun
dament der Gewerkschaften. Darauf  scheint man sich bei ver.di angesichts 
der mancherorts eklatanten eigenen Schwäche endlich wieder zu besinnen. 
So bekamen die Beschäftigten des Schwarzwälder Boten, die seit mehr als 
zwei Monaten gegen Tarifflucht streiken, dieser Tage Unterstützung von 
Druckern und Redakteuren der Stuttgarter Zeitung und der Stuttarter 
Nachrichten.

Wie in der vergangenen Woche die Drucker der Süddeutschen Zeitung 
legten sie für mehrere Stunden die Arbeit nieder, um ihre Solidarität für die 
gleichfalls zur Südwestdeutschen Medienholding (SWMH) gehörenden Kol
legen aus dem Schwarzwald zu bekunden. Das ist keineswegs selbstlos, son
dern in ihrem ureigensten Interesse.

Wenn es am äußersten Südwestzipfel der Bundesrepublik gelingt, Tarifver
träge zu brechen und Lohn– und Arbeitsbedingungen damit künftig ein
seitig zu diktieren, wird das früher oder später auch in Stuttgart und Mün
chen der Fall sein.

Eigentlich sind die Solidaritätsaktionen also eine Selbstverständlichkeit. Und 
doch sind sie eher außergewöhnlich – was viel über den Zustand der hie
sigen Gewerkschaftsbewegung aussagt. Denn in den vergangenen Jahren 
haben eher Vereinzelung und Entsolidarisierung zugenommen. Das hat mit 
der von der Politik herbergeführten Prekarisierung zu tun. Aber nicht nur. 
Auch die Gewerkschaftsspitzen haben ihren Teil zur Entwicklung beigetra-
gen.

Indem sie die Ausweitung der Leiharbeit unter Rot-Grün stillschweigend 
mitgetragen, die Aushöhlung der Flächentarifverträge zugelassen, zum Teil 
sogar selbst betrieben haben. Und weil sie die Belegschaften auf  einen 
Standortwettbewerb orientierten, der immer nur auf  Kosten anderer ge-
wonnen werden kann – seien es die Kollegen im Ausland oder die Prekären 
im eigenen Betrieb.

Nun scheint die Erkenntnis zu reifen, daß dabei letztlich alle Lohn– und 
Gehaltsabhängigen die Verlierer sind. Und daß es dringend notwendig ist, 
die gemeinsame Kraft von Millionen organisierten Beschäftigten zu nutzen. 
Wie oft haben Verkäuferinnen, Busfahrer und Bankangestellte zeitgleich an 
verschiedenen Orten demonstriert – obwohl sie allesamt in der Vereinten 
Dienstleistungsgewerkschaft organisiert sind. Statt zur Vereinheitlichung hat 
die »1000-Berufe-Gewerkschaft« bislang eher zur weiteren Aufspaltung bei-
getragen.

Umso wichtiger sind die zarten Ansätze zur Wiederentdeckung der Solida
rität. Nicht nur im Medienbereich, wo Drucker, Redakteure und Verlagsan
gestellte schon während der diesjährigen Tarifrunde gemeinsam streikten. 
Auch die Beschäftigten der Charité-Servicetochter CFM und der Alpenland-
Pflegeheime in Berlin erhielten kürzlich Unterstützung durch in ver.di orga
nisierte Busfahrer, die Flugblätter in ihren Fahrzeugen auslegten.

Wenn so etwas nicht Ausnahme bleibt, sondern tatsächlich zur Selbstver
ständlichkeit wird, haben die Gewerkschaften eine Chance, aus der Defen
sive zu kommen.

Quelle: junge Welt
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