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Verzögerungen am Rohrdamm
Gestern Morgen trafen sich wie durch Zufall eine Gruppe von ca. 30 KollegInnen am 
Zentrallager der CFM. Die Hoffnung nicht aufgebend, suchten sie erneut das Gespräch 
mit den MitarbeiterInnen aus der Logistik, die von der Sinnhaftigkeit des Streiks 
überzeugt werden sollten.
Doch es zeigte sich, dass diese gar nicht reden wollten, sondern vor der Einfahrt zum 
Lager für zweieinhalb Stunden parkten, sich dem Streik aber nicht anschließen wollten. 
Selbst ein Kraftfahrer, der vor den Streikenden auf  dem Lagergelände war, fuhr nicht 
heraus.
Natürlich ließ es sich Herr Meier nicht nehmen, persönlich zu erscheinen, um den 
Streikenden mitzuteilen, dass ihm diese Arbeitskampfmaßnahme gar nicht passt. 
Wieder sprach er von einer allgemeinen Patientengefährdung, was Gelächter bei den 
Umstehenden auslöste – die alte Leier kannten sie schon. Die Polizei selbst hat 
bestätigt, dass es keine generelle Patientengefährdung geben könne, sondern nur im 
Einzelfall nachgewiesen werden müsse. Herr Meier, überzeugt diesen Beweis erbringen 
zu können, blieb den Streikenden diesen aber schuldig.
Statt dessen drohte er mit der Polizei und – mit Herrn Miers. In gewohnt kumpelhafter 
Art, machte er den MitarbeiterInnen klar, dass er die Polizei nicht rufen würde, wenn 
sie sich innerhalb einer Zigarettenlänge vom Gelände entfernten. So leicht gaben sie 
sich jedoch nicht geschlagen, sondern handelten eine weitere Frist von 15 Minuten nach 
gemeinsamer Diskussion und Beschluss aus.
Wie es der Zufall so will, standen allerdings an den anderen Standorten weitere 
gesprächsbereite KollegInnen bereit, um den Transporteuren zu mehr Einsicht zu 
verhelfen. Leider reagierte ein Kollege derart emotional, dass dieser nun eine Anzeige 
am Hals hat, weil er jemanden anfuhr. Versuchte Körperverletzung – was kommt als 
nächstes, bewaffnete Einheiten? 
Doch von solchen Mitteln lässt sich hier niemand abschrecken. Die Auswirkungen der 
Aktion dürften weit über den gestrigen Tag hinaus im Betriebsablauf  zu spüren sein.
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Einfach gut...

Beschluss des ver.di Bundeskongress
„Gegen die Sparauflagen im Euro-Rettungsschirm“

„Der Bundeskongress lehnt es ab, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner sowie Arbeitslose die 
Zeche der großen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise zahlen. 

Wir kritisieren, dass Rettungshilfen für Banken, Investmentfonds 
und Versicherungen nicht nach dem Prinzip „Leistung nur für 
Gegenleistung“ organisiert wurden. Wir verteidigen die Tarif-
autonomie und sprechen uns gegen Lohnkürzungen, Sozialabbau 
und den Abbau von Arbeitnehmerrechten als angeblich alter-
nativlose Reaktion auf  leere öffentliche Kassen aus.

Der Bundeskongress verurteilt die Sparauflagen für die 
südeuropäischen Schuldnerstaaten und fordert ihre Rück-
nahme.

Er fordert die Abgeordneten des deutschen Bundestages auf, 
sich für ein sofortiges Ende der ökonomisch und sozial 
schädlichen Sparpolitik in den Schuldnerländern einzusetzen.

Der Bundeskongress fordert den Austritt der Bundesrepublik 
Deutschland aus dem Euro-Plus-Pakt. Dieser Pakt ist gegen die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie ihre Gewerkschaften 
gerichtet. Der Pakt legt die Axt an die Tarifautonomie und die 
nationalen sozialen Sicherungssysteme.“

Flashmob bei Dussmann,
Gestern fand ein ver.di-Kongress von 
bundesweiten Kliniken im Maritim-Hoten geg-
enüber vom Dussmann-Kulturkaufhaus statt, 
ein Thema, was die anwesenden KollegInnen 
auch beschäftigte war unser Streik.
Ca. 200 TeilnehmerInnen zeigten ihren Unmut 
über die Zustände die an der Charité herrschen 
im Kulturkaufhaus direkt. Es folgte die uns 
schon bekannte Abfolge der Ereignisse, Flyer 
verteilen und Sprechchöre, die im ganzen Haus 
zu hören waren. Dussmann von der Situation 
völlig überfordert, konnte nur noch per 
Lautsprecher auffordern das alle "Demon-
strierenden" das Haus zu Verlassen haben. 
Leider, (aus Sicht von Dussmann) war selbst 
die hinzugerufene Polizei nicht in der Lage, die 
Menschen zwischen unerwünscht und er-
wünscht zu unterscheiden. So musste sich dann 
auch Dussmann die Frage gefallen lassen: „sol-
len jetzt alle raus“. Diese Frage konnte auch die 
Polizei nicht klären und so zog sich in den 
Hintergrund zurück. Eine genauere Dar-
stellung des Flashmobs werden wir in der 
nächsten Ausgabe abdrucken
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