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Streikkurier 32 
Unser Campusspaziergang war wiedermal ein 
kleiner Erfolg in der mittlerweile achten 
Streikwoche. Gegen 10 Uhr zogen wir am 
Bettenhochhaus los und besuchten zu erst unsere 
seit Montag bestehende Mahnwache am Amtssitz 
von Karl-Max Einhäupl. Die Kollegen freuten sich 
riesig über den Besuch und berichteten über die 
ersten Erfahrungen der Mahnwache. Die 
Reaktionen sind durchweg positiv, die Mahn-
wachenbesetzung   wird jede Menge Infomaterial 
los, gestern allein kamen die Kollegen dreimal um 
weitere Streikkuriere zu holen da die letzte 
Lieferung schon wieder an Besucher und Kol-
leginnen der Charité verteilt worden war. Viele 
KollegInnen der Charité bekundeten Ihre Soli-
darität und wünschten uns viel Kraft und 
Durchhaltevermögen. Zwischendurch wurden den 
Kollegen, die an der Mahnwache ausharren, auch 
Verpflegung von Unterstützern  vorbeigebracht. 
Heute schauten einige IG-Metaller an der Mahn-
wache vorbei und brachten Kuchen für die 
Kollegen.  Die Mahnwache ist ein voller Erfolg! 

Nach unserem Besuch an der Mahnwache ging es 
weiter zum Robert-Koch-Platz, die Geschäfts-
führung soll ja nicht denken, wir hätten sie 
vergessen! Es gab einige kurze Redebeiträge, die 
sich zum Teil direkt an die Geschäftsführung 
richteten, die sich natürlich nicht blicken liess.  
Während der Kundgebung wurden weitere 
Aktionen der nächsten Tage besprochen und 
natürlich, wie sollte es anders sein, eine Menge 
Radau gemacht.

Voller Erfolg!

Promedis 24
Während der gestrigen Kundgebung vor 
dem Robert-Koch-Platz 9wurde eine 
weitere Leiharbeitsbude, die Streikbrech-
er zu uns schickt, aufs Korn genommen. 
Seit Beginn des Streiks ist Promedis an 
Streikbrecheraktivitäten stark beteiligt. 
Gestern war der Tag gekommen, um der 
Leiharbeitsbude einen Teil der Rechnung 
zu servieren. Plötzlich tauchten Plakate 
mit Telefon- und Faxnummer dieser 
Firma bei der Kundgebung auf. Etliche 
Kolleginnen griffen zum Handy und 
riefen unter besagter Nummer an. Einige 
erkundigten sich über den Sinn der 24 im 
Firmennamen, andere wollten wissen, 
warum Promedis 24 sich nicht an den 
DGB-Tarifvertrag hält. Zuletzt hatte 
man bei der Leiharbeitsbude nicht mal 
mehr die Nerven überhaupt ans Telefon 
zu gehen. Eine nette Aktion, die sich 
sicherlich wiederholen lässt.

Ein normaler Tag im November
Gestern waren wir mal wieder am Robert-Koch Platz, um der 
Geschäftsleitung der CFM unsere Meinung kundzutun. Wir zogen 
vom Bettenhochhaus aber zuerst zu unserer Mahnwache vor dem 
Charité Verwaltungsgebäude und haben uns dort mit unseren 
Kollegen ein wenig ausgetauscht.   Die Sonne schien, es wehte ein 
laues Lüftchen. Also einfach ein schöner Tag im November.  Ich 
muss hier noch erwähnen das ich drei Wochen Urlaub hatte. Nach 
dieser langen Zeit war ich um ganz ehrlich zu sein ein wenig besorgt 
um unsere Kampfmoral. Doch welche Überraschung, kein 
nachlassen der Entschlossenheit ist festzustellen im Gegenteil. Die 
Stimmung ist nach wie vor gut, der Wille durchzuhalten bis zum Sieg  
unumstößlich. Von aussen gesehen ist so eine Kundgebung vielleicht 
nichts besonderes, aber liebe Nichtstreikende Leser des Streikuriers. 
Seit nunmehr acht Wochen veranstalten wir täglich ihrgendeine 
Aktion und  demonstrieren mehrmals wöchentlich. Die Arbeit eines 
Streikenden ist der Kampf. Diese Arbeit tun wir gerne, weil wir hier 
für uns arbeiten. So gesehen war es ein ganz normaler Tag im 
November.    László
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Kuttenträger an der Charité
Einige Streikende können sich sicherlich noch an die, freundlich gesagt, 
sehr unsymphatischen Kleiderschränke im CBF erinnern, einige verorteten 
die beiden damals schon in der Rockerszene. Und richtig vermutete, die 
kommen von da! Hier ein Artikel aus der Berliner Zeitung von gestern:

Die Gewerkschaft Verdi wirft der Geschäftsführung des Krankenhauses 
vor, Streikbrecher engagiert zu haben - darunter angeblich auch Mitglieder 
der Rockerbande Hells Angels. Sie sollen Streikplakate abgerissen und 
Gewerkschaftler am Betreten der Klinik gehindert haben.
Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr streiken die Mitarbeiter der Charité-
Tochter CFM für mehr Geld. Der gegenwärtige Ausstand geht nun schon 
in die achte Woche – ohne dass es auch nur einen vagen Hinweis auf  eine 
Einigung gibt. Im Gegenteil: Die Stimmung zwischen Beschäftigten – die 
für nichtmedizinische Aufgaben wie Technik, Reinigung oder Verköstigung 
zuständig sind – und dem Arbeitgeber wird immer feindseliger. 
So wirft Verdi der Geschäftsführung vor, Leiharbeiter als Streikbrecher 
einzusetzen. Ziemlich ungewöhnlich daran ist, dass nach Informationen der 
Berliner Zeitung wohl auch Mitglieder der im kriminellen Milieu agierenden 
Motorradrockergang Hells Angels an der Charité im Einsatz sind. Sie 
arbeiten bei einer privaten Sicherheitsfirma, wie die Polizei auf  Anfrage 
bestätigte, die von der CFM für den Gebäudeschutz engagiert wurde. 
Plakate abgerissen
Diese Sicherheitsleute, die anfangs in Harley-Jacken aufgetaucht sein sollen, 
gehen offenbar recht rabiat vor. „Sie reißen Streikplakate ab und hindern 
Gewerkschafter daran, die Klinik zu betreten“, sagt Verdi-Sekretär Uwe 
Ostendorff. Dass einige von ihnen offenbar den Hells Angels angehören, 
hält er für einen „Skandal“. „Ich fordere den Senat auf, Rechtstaatlichkeit 
herzustellen“, sagt Ostendorff. Schließlich ist die CFM zu 51 Prozent in 
landeseigenem Besitz, als Minderheitsgesellschafter fungiert ein 
Konsortium, bestehend aus den Firmen Dussmann, Vamed und Hellmann. 
Auch die Gehälter der 2 500 CFM-Beschäftigten dürfte ein Senat mit SPD- 
Beteiligung eigentlich nicht akzeptieren. Zwar wurden nach dem ersten 
Streik im Mai die Stundenlöhne für manche Berufsgruppen erhöht, im 
Sicherheitsdienst etwa von 6,55 auf  7,50 Euro. Doch das ist immer noch 
weitaus weniger als der von der SPD geforderte Mindestlohn von 8,50 
Euro.
Verdi verlangt Tarifverträge für alle Beschäftigten sowie 168 Euro mehr im 
Monat. Das würde Burkhard Zeh schon weiterhelfen. Seit acht Jahren ist er 
für den Krankentransport an der Charité zuständig. „Ich habe monatlich 
1.100 Euro netto. Das ist nicht viel, wenn man 400 Euro Miete bezahlen 
muss“, sagt er. Einige Kollegen seien auf  ergänzende Sozialhilfe 
angewiesen.
Doch CFM-Geschäftsführer Toralf  Giebe sagt, die Gehälter seien 
branchenüblich, die Forderungen nicht bezahlbar. Dass Mitglieder der Hells 
Angels als Leiharbeiter tätig sein sollen, sei der CFM nicht bekannt. Um die 
medizinische Versorgung nicht zu beeinträchtigen, würden Gewerkschafter 
am Betreten der Stationen gehindert. Grundsätzlich sei der Einsatz von 
Leiharbeitern notwendig, um den Betrieb sicherzustellen. Auch finanziell sei 
dies kein Problem, da die Streikenden ihr Gehalt von Verdi beziehen. Nach 
deren Angaben ist die Streikkasse gut gefüllt. So kann der Ausstand noch 
eine Weile weitergehen. 
Erstveröffentlichung: 2.November 2011, Berliner Zeitung

So, jetzt steigt die Spannung! Wen holt sich die CFM-Geschäftsführung als 
nächstes ins Boot? Die Bandidos? Die italienische Mafia? Oder gleich den 
Leibhaftigen persönlich? Warten wirs ab, bis her sind wir mit jedem fertig 
geworden!

News
Werbung
Nächste Woche werden fünf  Tagelang 
Aqnzeigen im Berliner Fenster in der 
U-Bahn unseren Streik weiter in der 
Öffentlichkeit bekanntmachen. Jeweils 
in den Hauptverkehrszeiten werden 
verschiedene Plakatmotive für die 
Fahrgäste der BVG zu sehen sein. 

Offene Streikversammlung 
Am Montag wird es eine offene Streik-
versammlung im ver.di-Haus geben. 
Wir erwarten KollegInnen aus anderen 
Berliner Betrieben, mit denen wir uns 
über Erfahrungen im Arbeitskampf  
und betrieblichen Alltag ausauschen 
können. Zudem ist für ein kleines 
Kulturprogramm gesorgt. Montag ab 
15 Uhr im ver.di-Haus, Paul-Thiede-
Ufer 5 (Spreeseite).

Plakate
In Kürze sollen unsere Plakate im 
Berliner Stadtbild hängen, hier 
schonmal die ersten Exemplare 
vorweg. 
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