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Dussmann und kein Ende...
Am Donnerstag den 03.11 wurde das Kulturkaufhaus von ca. 200 Gewerkschaftern aus ganz Deutschland besucht. 
Ziel des Besuches war es wieder einmal auf  die aktuelle Situation in der CFM hinzuweisen. Gegen 18:30 Uhr hallte es 
durch die Räumlichkeiten des Kulturkaufhauses „Dussmann raus aus Charite“ oder „Freiheit für die Flyer“. Gemeint 
damit, waren die Flugblätter mit der Überschrift „Dussmann=Hungerlohn“. Zu diesem Zeitpunkt waren ca. 100 
Gewerkschafter in der unteren Etage dabei, ihren Ärger Luft zu machen. Gleichzeitig waren Kolleginnen und 
Kollegen auf  den anderen Etagen unterwegs und verteilten Flugblätter zwischen Büchern, CD, DVD usw.. Nach etwa 
25 min. traf  die Polizei ein, die sich aber keinen wirklichen Überblick über die Lage verschaffen konnte. Da außer zwei 
Kolleginnen alle in zivil waren, gab es nur die Möglichkeit alle rauszuschmeißen oder keinen. So zog sich die Polizei in 
den Hintergrund zurück und das Spektakel ging weiter. Immer wieder wurde durch die Lautsprecher im Kaufhaus 
durchgesagt, dass die Demonstranten doch den Laden verlassen sollen. Aber eigentlich konnten nur alle 
rausgeschmissen werden, da eine Trennung unmöglich war. Nach etwa 45 min. verliessen die „Kunden“ wieder dass 
Kaufhaus. Laut Presseberichten soll es Anzeigen gegen „Kunden“ gegeben haben. Das ist uns nicht bekannt und 
wurde von den Teilnehmern auch nicht berichtet.
Am Sonntag wurde ein Artikel bei der Morgenpost-online veröffentlicht, in dem CFM Aufsichtsratmitglied Dirk 
Brouwers (Dussmann) sich  zu den aktuellen Ereignissen bei der CFM nicht äußern wollte.
Die Frage des Reporters:
Berliner Morgenpost: Aber als ein Gesellschafter der Charité-Servicegesellschaft CFM macht Ihnen der Bereich 
Gesundheit gerade keinen Spaß.

Dirk Brouwers: Bei diesem Thema haben wir keine Sprecherfunktion. Traditionell ist Gesundheit bei uns sehr stark, 
und wir sind als Lösungsanbieter in der Branche anerkannt.
Der Super-Gau für Dussmann ist nicht mehr auf  zu halten. Das schöne Image als nette Firma von nebenan ist dahin.

Und nicht nur am Donnerstag bekam das „Kulturkaufhaus“ netten Besuch. Auch am Freitag wollten besorgte Kunden 
nach dem rechten sehen:

Dussmann macht dicht
Nach Donnerstag bekam das so genannte „Kulturkaufhaus“ Dussmann auch am Freitag wieder Besuch der ver.di-
KollegInnen, die gerade in Berlin eine Konferenz von GewerkschafterInnen in Krankenhäusern durchführen.

Die KollegInnen planten für die Mittagszeit einen weiteren Flashmob. Leider muss Dussmann Wind bekommen 
haben. Die Türen waren schon verschlossen, von ca. 12.40 bis 14 Uhr. Die Kunden standen draußen. Nur wenige 
Teilnehmer der Krankenhauskonferenz kamen noch durch die Nebeneingänge hinein und verteilten die CFM-
Flugblätter in Büchern. Drinnen ist der Sicherheitsdienst enorm verstärkt worden. Mehrere zivile Sicherheitsleute auf  
jeder Etage beobachteten die Kundschaft sehr genau. Draußen sammelten sich immer mehr Menschen, die einkaufen 
wollten - sie kamen aber nicht rein. Kurze Zeit später traf  das Einsatzkommando der Polizei ein und wollte, dass die 
politische Demonstration aufgelöst wird. Da sich dafür keiner verantwortlich fühlte, liefen die Diskussionen ins Leere. 
Es lief  immer auf  die gleiche schon bekannte Situation hinaus: Kunden wurden für Demonstranten gehalten und von 
der Polizei immer wieder aufgefordert zu gehen. Die Polizei war wohl nicht mehr sehr freundlich.  

Die Kollegen der Konferenz verteilten die ganze Zeit die Flugblätter und klärten die Passanten über die 
Machenschaften von Dussmann in der Charité mit dem Megaphon auf. Solidarischer Kaufboykott! 

Dussmann ist auf  gutem Weg ein Online-Kaufhaus zu werden. Denn eines ist sicher: Wir kommen wieder! 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Seit Beginn eurer Entscheidung um für einen Tarifvertrag 
in Streik zu treten, verfolge ich euren Streik mit großem 
Interesse. Ich bin beeindruckt von eurer Entschlossenheit 
und eurem Durchhaltevermögen.
Ihr fordert ein "Einkommen zum Auskommen" und ein 
Stück mehr Menschenwürde und Anerkennung eurer 
Arbeitsleistung. Das sind mehr als berechtigte For-
derungen, wenn Beschäftigte heutzutage nicht als moderne 
Sklaven behandelt werden wollen. Eure Arbeit ist nicht nur 
gesellschaftlich nützlich, sondern unentbehrlich.
Anders als die der Spekulanten und Banker in den 
Chefetagen, die ordentlich abgezockt haben, dafür 
horrende Bonuszahlungen einkassiert haben und jetzt die 
Gesellschaft, also euch und uns alle, dafür bezahlen lassen. 
Das stinkt zum Himmel.
In den Debatten in Europa wird Deutschland immer 
wieder als Vorzeigemodell angeführt. Eine boomende 
Wirtschaft und sinkende Arbeitslosenzahlen. Nur selten 
wird dabei erwähnt, dass immer mehr Beschäftigte in 
Deutschland für Hungerlöhne arbeiten müssen und trotz 
Vollzeitjob arm sind. Eines der reichsten Länder der Welt, 
wird zum Land der arbeitenden Armen und Entrechteten. 
Euer Streik ist ein Beitrag dazu, um mit diesen 
Verhältnissen zu brechen. 
Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass euer Streik 
erfolgreich ist. Ich werde das meine tun, um den Streik 
weiter bekannt zu machen. Ich hoffe, dass er ein Beitrag 
dazu sein kann, um auch anderen Beschäftigten 
Selbstvertrauen zu geben. Wir – und damit meine ich alle 
abhängig Beschäftigten, Jugendlichen, Arbeitslosen und 
Rentner - brauchen eine Debatte über eine nachhaltige 
Umverteilung des Reichtums in dieser Gesellschaft. Seit 
Jahrzehnten ist es an uns, um die Zeche zu bezahlen. 
Besonders deutlich wurde dies in der Krise, die Europa 
seit drei Jahren erfasst hat. Gewinne werden privatisiert 
und Verluste sozialisiert. Es ist Zeit für Gegenwehr auf  
europäischer Ebene. 
Euer Widerstand und eure Entschlossenheit sind ein 
ermutigendes Beispiel. Ich wünsche euch weiterhin viel 
Kraft und Solidarität, in Wort und Tat.“

Mit den besten Wünschen für euren Kampf  und euren 
Sieg.

Paul Murphy, 
Mitglied des Europaparlaments für die Sozialistische Partei 
und das Vereinigte Links-Bündnis, Dublin/Irland.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CFM,

Wir richten uns an Euch als Vertretungen der Belegschaft 
des Siemens Meßgerätewerks Berlin. Das Siemens Meß-
gerätewerk befindet sich auf  dem gleichen Gelände in 
Siemensstadt, wo auch ein großes Außenlager von CFM 
betrieben wird, auf  dem Gelände des Siemens Techno-
parks. Von eurem Streik um höhere Löhne, den Ihr zu-
sammen mit Eurer Gewerkschaft verdi austragt,

haben wir bereits einiges aus der Presse, aus Funk und 
Fernsehen erfahren. Auch in Gewerkschaftskreisen der IG 
Metall ist Euer Streik ein aufmerksam verfolgtes Thema.
In diesem Streik habt Ihr bis heute einen langen Atem 
bewiesen. Die Unnachgiebigkeit der Arbeitgeberseite ist 
ein Skandal, der öffentlich gemacht werden muss.
Diese Haltung der Arbeitgeber darf  nicht zum Erfolg 
führen. Wer Niedrigstlöhne zahlt und einen ordentlichen 
Tarifvertrag verweigert, stellt sich außerhalb unserer Wer-
tegemeinschaft. Eigentum verpflichtet, Eigentum hat eine 
Sozialbindung, die bei CFM Beschäftigten haben einen 
gerechten Anspruch, für ihre gute Arbeit im Ge-
sundheitsbereich eine auskömmliche Entlohnung zu 
erhalten.

Die Charité ist ein öffentlicher Arbeitgeber, die Aus-
gründung der Dienstleistungen aus der Charité in eine pri-
vate Gesellschaft erweist sich heute als Kropf. Die Dreis-
tigkeit, mit der sich die Interessen der privaten Geldgeber 
heute im Arbeitskampf  bei CFM manifestieren, konter-
kariert die Privatisierung von Leistungen im Gesund-
heitssystem. Unser Gesundheitssystem darf  nicht zum 
Spielball ungezügelter privater Profitinteressen werden.
Wer seine Macht als Arbeitgeber rücksichtslos ausspielt, 
der hat nicht verstanden, dass es in einer solidarischen 
Gesellschaft, wie wir sie anstreben, immer ein Nehmen 
und ein Geben gibt und die Regeln dafür z.B. in einem 
ordentlichen Tarifvertrag festgeschrieben werden. Wir, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Siemens, sind seit je 
her mit dem Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie 
ausgestattet, der unsere Einkommen sichert und verbessert 
und unsere Beschäftigungsbedingungen im Großen und 
Ganzen fair regelt. Die Erfolge, die wir daraus schöpfen, 
beruhen letztlich auf  der Mitgliederstärke unserer 
Organisation und der Kraft unserer Tarifbewegungen 
durch eine aktive Mitgliederschaft. Grundsätzlich stehen 
wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Siemens, 
genauso wie Ihr, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
CFM, in der gleichen Situation, wenn auch an 
verschiedener Stelle und in verschiedenen Branchen. 
Gemeinsam treten wir ein, setzen uns ein und kämpfen, 
wenn es sein muss, wie Ihr gerade zeigt, für gutes Entgelt 
und für gute Arbeitsbedingungen.

Aus diesem Grunde erklären wir unsere Solidarität für 
Euren Streik.

Berlin, 04.November 2011

Betriebsrat und IG Metall Vertrauenskörper
Siemens Meßgerätewerk Berlin

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Walter                     Susanne Grzonka
Betriebsratsvorsitzender                Leiterin 
Vertrauenskörper
Infrastructure & Cities Sector
Smart Grid Division
Energy Automation 

Solidarität! Solidarität! Solidarität!
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