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Mit diesen Worten verabschieden sich 
die etwa 100 KollegInnen vom „Kul-
turkaufhaus“ Dussmann.
Nachdem die Geschäftsführung letz-
ten Samstag der Meinung war, durch 
ein massives Aufgebot an Polizei-
kräften vor einer Demonstration ge-
schützt werden zu müssen, gelang ihr 
das heute nicht. Als der gestrige De-
monstrationszug am Vormittag am 
Kaufhaus vorbei kam, waren die 
Lichter aus, doch heute kam er zum 
Mittagsgeschäft.
Da Dussmann GewerkschafterInnen 
weiterhin für gefährlich und nicht 
erwünscht hält, gingen die Streik-
enden ohne gewerkschaftliche Zei-
chen in das Kaufhaus und hielten zu 
einer bestimmten Zeit Schilder hoch, 

„Wir kommen wieder“
auf  denen sie einen Tarifvertrag for-
derten. Die Angestellten griffen nicht 
ein und einige Minuten später kam 
der Sicherheitsdienst. Doch damit 
nicht genug. Dass auch die letzten 
KundInnen nicht unwissend nach 
hause gehen, dafür sorgte eine wie-
derholte Lautsprecheransage, die die 
ProtestlerInnen des Hauses verwies.
Spontan formierte sich auf  den Geh-
weg vor dem Gebäude eine Gasse. 
Sprechchöre wurden gerufen, kurze 
Reden gehalten, um die PassantInnen 
über den Zweck des Protests zu in-
formieren. Flugblätter, die weiter Fak-
ten lieferten, informierten die Fuß-
gängerInnen über die Politik Duss-
manns und Solidarität wurde be-
kundet. 

Ein Brief von Uns
Sehr geehrte Damen und Herren 
der Promedis 24 GmbH, wie Sie 
sicher schon mehrfach der Presse 
und dem Rundfunk entnommen ha-
ben, wird die Charité Facility Mana-
gement GmbH seit mehreren Wo-
chen bestreikt. Wie die Streikenden 
immer wieder feststellen müssen, 
werden durch Ihr Unternehmen 
Streikbrecherarbeiten im Bereich 
Krankentransport organisiert. 
Da Sie sich in Tarifbindung mit dem 
DGB befinden, wird ein Einsatz 
von Ihren Mitarbeitern in bestreik-
ten Betrieben durch den Tarifver-
trag IGZ des DGB ausgeschlossen. 
Weiterhin werben sie aber auf  Ihrer 
Webseite mit einer übertariflichen 
Vergütung Ihrer Mitarbeiter. Die 
Streikenden der Charité CFM, wer-
den sich in Zukunft an Ihre in der 
Charité CFM eingesetzten Mitar-
beiter wenden, um zu überprüfen, 
ob Ihre Firma die Vorgaben des § 
11 Abs. 5 AÜG eingehalten hat.
Gleichzeitig wird nun überprüft, ob 
sich Ihre Firma an das Equal Pay 
Gebot hält und der deutsche Ge-
werkschaftsbund und der IGZ da-
rüber informiert, dass Sie gegen den 
Tarifvertrag verstoßen.
Sollten wir Unstimmigkeiten bei der 
Einhaltung von Gesetzen und Ver-
ordnungen im Zusammenhang mit 
Streikbrecherarbeiten feststellen, 
werden wir die Agentur für Arbeit 
darüber informieren.
Wir werden uns vorbehalten, in 
Presseterminen auf  Ihre Rolle im 
Zusammenhang mit dem Arbeits-
kampf  in der Charité Facility Mana-
gement GmbH hinzuweisen.

Wir fordern Sie auf, Ihre Mitarbeiter 
die in der Charité Facility Manage-
ment GmbH für Streikbrecher-
arbeiten eingesetzt sind abzuziehen.

Die Streikenden Beschäftigten 
der Charité CFM.
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"Ich will so nicht mehr weitermachen"
Dieser Artikel erschien am Dienstag, 1. November 2011 in der Berliner 
Morgenpost

Schon öfter hat Fred Ladenthin für seinen Beruf  Gesundheit und Leben 
aufs Spiel gesetzt. Der Wachmann arbeitet an der Charité in Mitte, 
Diebstähle sind am Uniklinikum keine Seltenheit. Der Berliner 
überwacht Gebäude und Veranstaltungen, kümmert sich um die 
Sicherheitstechnik, führt Geldtransporte durch. Seine Schichten dauern 
meist zwölf  Stunden, regelmäßig ist er auch an Wochenenden im 
Einsatz. Trotzdem verdient Fred Ladenthin nicht mehr als 6,55 Euro pro 
Stunde. Das sind zwar zwei Cent mehr als der gesetzliche Mindestlohn in 
seiner Branche - aber deutlich weniger als die jetzt diskutierte Unter-
grenze von 7,01 Euro pro Stunde.
Inzwischen weiß Ladenthin, wie er bei Übergriffen reagiert. Er hat ein 
Gespür für das Vorgehen der Einbrecher entwickelt, versucht vorzu-
beugen. Mehrere Jahre hat er seine Qualifikation verbessert. "Ich mag 
meinen Job, weil er mit einem gewissen Risiko verbunden ist", sagt er. Er 
lächelt.
Ladenthin ist 46 Jahre alt. Er kann eine abgeschlossene Polizeiausbildung 
vorweisen, viele Jahre war er Alarmverfolger. Nun arbeitet er seit fünf  
Jahren für die CFM, eine Tochterfirma der Charité, die gegründet wurde, 
um Kosten am notorisch klammen Uniklinikum zu sparen.
"Ich will so nicht mehr weitermachen", sagt Ladenthin. Seit acht Wochen 
befindet er sich im Streik, gemeinsam mit 250 Kollegen demonstriert er 
fast täglich vor den Toren des Uniklinikums. In den Protest reihen sich 
Elektriker, Gebäudereiniger oder Putzfrauen ein. "Die 
Lebenshaltungskosten steigen, aber meine Kollegen und ich, wir werden 
ständig im Preis gedrückt", sagt er.
Ladenthin kommt aus Marzahn. Der erste berufliche Einbruch kam mit 
dem Fall der Mauer. Der gelernte Baufacharbeiter wurde entlassen und 
fand keine neue Stelle mehr. "Nach der Wende sah es auf  dem Markt 
düster aus", sagt er. Also schulte er auf  die Sicherheitsbranche um. Er 
machte einen Waffenschein, hielt sich körperlich fit, las sich in Ver-
brechensprävention und -bekämpfung ein. Seit fünf  Jahren schiebt er 
jeden Morgen um 5.45 Uhr an der Charité seine Karte in die Stempeluhr. 
Er sagt, dass er keinen Tag zu spät gekommen sei, dass er immer 
ordentlich seine Aufgaben erfüllt. "Die Geschäftsführer interessieren 
sich nicht für uns, es geht nur ums Sparen", sagt er.
Seit neun Jahren hat Ladenthin keinen Urlaub gebucht. "Bei 1000 Euro 
netto im Monat bin ich froh, die laufenden Kosten zu decken", sagt er. 
Ein Trip nach Mallorca, davon träumt der Wachmann noch.

Fred (Bildmitte) mit KollegInnen bei der Krisendemo letzten Samstag

Solidarität
Hallo ihr,
gerade eben rief  mich eine Frau im 
Büro an, deren Mutter in der Cha-
rité als Patientin versorgt wird. 
Grund ihres Anrufes war es, dass sie 
gern Kontaktdaten hätte, an wen sie 
sich richten kann, um ihren Unmut 
über das Verhalten des Vorstands 
der Charité und Geschäftsführung 
CFM Luft zu machen. Unmut da-
rüber, dass bereits im Mai gestreikt 
wurde und noch immer keine 
Ergebnisse erzielt werden konnten 
und sich seitens des Vorstands der 
Charité und zzgl. Aufsichtsrat der 
CFM keine Bewegung in Richtung 
den berechtigten gewerkschaftlichen 
Forderungen abzeichnet. Ihre Mut-
ter bekommt die Auswirkungen zu 
spüren. Beide haben dennoch voll-
stes Verständnis und sind erbost da-
rüber, das medial mehr darüber 
berichtet wird, wenn jemand zu 
Tode kommt, als über derartige 
Tarifauseinandersetzungen. Sie wird 
Herrn Einhäupl entsprechend kon-
taktieren.
Wir sollen alle Grüßen und sie 
wünscht uns allen Glück und 
Durchhaltevermögen.

Sylvi Krisch

Hier noch zwei schöne 
Karikaturen aus dem Internet 
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