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Streikkurier 35 
… war unsere offene Streikversammlung 
aus Sicht der Berliner ver.di-Vorsitzenden 
Susanne Stumpenhusen. Und Recht hat 
sie. Über 350 Kolleginnen und Kollegen 
waren gekommen. Neben uns Streiken-
den von der CFM waren darunter 
streikende Alpenland-KollegInnen, über 
30 IG Metall-Mitglieder, Gewerkschaft-
erInnen von der Charité, der Telekom, 
der S-Bahn, den Bosch-Siemens-Haus-
geräten, von Otis, Siemens, CNH (ehe-
mals O&K), der BVG, der Post, der Lan-
desverwaltung Berlin, der Rosa-Lux-
emburg-Stiftung und Studierende und 
SchülerInnen.

Im voll gepackten Saal „Aida“ im ver.di-
Haus ging es mit Liedern des argen-
tinischen Musikers Pablo Miro los: „Oh 
ohoho …. Wir sind die Macht!“ Gefolgt 
wurde er von dem Hamburger Schau-
spieler und ver.di-Ortsvorstandsmitglied 
im Fachbereich 8, Rolf  Becker. Er be-
tonte, dass unser Streik ein Beitrag dazu 
ist die Ungerechtigkeiten insgesamt zu 
bekämpfen und rezitierte Brecht und 
Tucholsky.

Dann folgte eine Solidaritätsrede von 
KollegInnen verschiedener Betriebe und 
Gewerkschaften nach der anderen. Su-
sanne Stumpenhusen las einen Brief  vor, 
den sie aus Protest gegen das Verhalten 
des Senats an den Regierenden Bürger-
meister Wowereit geschrieben hat. Step-
han Gummert von der ver.di-Be-
triebsgruppe Charité betonte einmal 
mehr die Auswirkungen des Streiks auf  
den Pflegebetrieb und kündigte unter 
großem Applaus an, dass im komm-
enden Jahr eine gemeinsame Tarifausein-
andersetzung von Charité- und CFM-
Belegschaft für einen Tarifvertrag zum 

„Die beste Veranstaltung seit zehn Jahren“ ...
 Gesundheitsschutz organisiert werden 
soll. Thomas Pottgießer von ver.di bei 
den Vivantes-Kliniken betonte, dass die 
KollegInnen dort den Streik genau ver-
folgen und uns Erfolg wünschen.
Der stellvertretende Hauptpersonalrats-
vorsitzende der Berliner Landesver-
waltung brachte seine Empörung über 
das Verhalten des Senats zum Ausdruck. 
Yüksel, Betriebsratsvorsitzender bei 
CNH (ehemals O&K), berichtet von 
dem 107 Tage dauernden Streik im Jahr 
2006 in seinem Betrieb und teilte uns 
viele Ideen mit, wie der Druck erhöht 
werden kann. Alexandra von der Tele-
kom berichtete von den vielen Ausglied-
erungen in ihrem Unternehmen und be-
tonte, dass der CFM-Streik ihr Mut 
macht, dass auch bei der Telekom Wider-
stand möglich sein wird. Felix von 
Siemens schwenkte eine IG Metall-Fahne 
auf  der Bühne und betonte den gewerk-
schaftlichen Grundsatz: Ein Betrieb – ein 
Tarifvertrag! Kathrin von der EVG 
(Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft) 
kündigte einen Besuch mit Grill und 
Würstchen beim Streiklokal an. Güngör 
Demirci vom Bosch-Siemens-Hausge-
rätwerk versprach weitere Unterstützung 
aus seiner Belegschaft und betonte, dass 
der Druck auf  die politisch 
Verantwortlichen erhöht werden muss.

Diese großartige Versammlung hat 
deutlich gemacht: Wir sind nicht alleine! 
Und: die Solidarität wächst. Es ist lange 
her, dass ein Streik so viel Resonanz und 
Unterstützung in verschiedenen Betrieb-
en und Gewerkschaften erfahren hat. 
Darauf  gilt es jetzt aufzubauen: zum 
Beispiel bei der nächsten Solidaritäts-
demonstration am 19. November. 

Hier die letzten zwei Plakatmotive:

Mahnwache
Unsere Mahnwache, die gestern vor 
einer Woche eingerichtet wurde, ist 
ein voller Erfolg. Unübersehbar steht 
sie vor der Tür des Verwaltungsge-
bäudes, indem auch Karl-Max Ein-
häupl sein Büro hat. Die Resonanz ist 
durchweg positiv, die Kollegen ver-
teilen jeden Tag große Mengen des 
Streikkuriers an KollegInnen der 
Charité und Besucher. 
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Resolution der offenen Streikver-
sammlung Charité Facility Manage-
ment GmbH vom 7.11.2011 
Die Streikenden der Charité Facility Management GmbH 
(CFM) befinden sich seit dem 12. September im Streik. Sie 
kämpfen gegen Billiglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen 
und für einen Tarifvertrag.

Die Einkommens- und Arbeitsbedingungen bei der CFM sind 
ein Skandal. Das gilt umso mehr, da es sich bei der CFM um 
ein Unternehmen handelt, das mehrheitlich im Landesbesitz 
ist. Der Arbeitgeber versucht den Streik mit allen Mitteln zu 
unterlaufen: Ein privater Sicherheitsdienst wurde beauftragt, 
um KollegInnen einzuschüchtern. Gegen 
GewerkschafterInnen wurden Hausverbote ausgesprochen, es 
wird mit Abmahnungen und Kündigungen gedroht, 
KollegInnen, die ein Leistungsverweigerungsrecht haben, 
werden falsch informiert etc.

Mit ihrem Streik für einen Tarifvertrag wehren sich die 
KollegInnen zugleich gegen eine gesellschaftliche 
Entwicklung, die alle Branchen erfasst hat. Ausgliederungen, 
(Teil-)Privatisierungen und tariffreie Zonen dienen zur 
Durchsetzung der Profitmaximierung in allen Bereichen der 
Gesellschaft. Folge davon ist Verarmung breiter Teile der 
Bevölkerung, Verschlechterung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, Abbau von Arbeitnehmerrechten, 
Prekarisierung, unsichere Zukunftsaussichten. Grundsätze wie 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ oder „ein Betrieb, ein 
Tarifvertrag“ gelten nicht mehr. Stattdessen gibt es immer 
mehr KollegInnen zweiter Klasse mit befristeten und prekären 
Arbeitsverträgen, die aus Angst um ihren Arbeitsplatz von 
den Unternehmen erpresst werden können.

Der Streik bei CFM hat Bedeutung über die Charité hinaus. 
Ein Erfolg würde viele KollegInnen aus andern Betrieben und 
Branchen, die unter prekären Verhältnissen und ohne 
Tarifvertrag arbeiten müssen, Mut machen, auch selbst für 
ihre Rechte aktiv zu werden. Das wollen die Unternehmer und 
ihre politischen Fürsprecher verhindern. 

Deshalb: Unterstützt den Arbeitskampf  der CFM-Belegschaft! 
Wehren wir uns gemeinsam gegen die Praxis der 
Ausgliederungen zur Zementierung und Ausweitung des 
Billiglohnsektors!

Wir rufen alle Vorstände, Gremien und Mitglieder von ver.di 
und allen DGB-Gewerkschaften auf, wirksame praktische 
Solidarität mit dem CFM-Streik zu leisten. 
Eine solche Solidarität sollte damit beginnen in allen Betrieben 
und Gewerkschaften eine Informationskampagne zu diesem 
Streik durchzuführen und Gewerkschaftsmitglieder zu den 
Aktionen der Streikenden zu mobilisieren. 

Insbesondere rufen wir zur Teilnahme an der 
Solidaritätsdemonstration am 19. November (11 Uhr ab U-
Bhf  Friedrichstraße) auf. Machen wir diese zu einem Erfolg 
gewerkschaftlicher Solidarität! ,

verabschiedet am 7.11.2011 durch die anwesenden Mitglieder 
der ver.di und GKL als Streikende der Charité Facility 
Management GmbH sowie Gäste aus den Betrieben  Vivantes, 
Charité Universitätsmedizin Berlin, Otis, Bosch-Siemenz-
Hausgeräte, Siemenz, O & K, Hauptpersonalrat des Landes 
Berlins, EVG, S-Bahn  sowie Studierende der FU Berlin. 

Am 12. November auf die Straße!

„Banken in die Schranken“ ist das Motto der Demonstration, 
die diesen Samstag um 12.30 Uhr in Berlin und Frankfurt 
starten wird. Die VeranstalterInnen rechnen mit jeweils 15.000 
TeilnehmerInnen. In Berlin ist der Treffpunkt Washingtonplatz 
am Hauptbahnhof  und die Route geht zum Regierungsviertel, 
um dieses mit einer Menschenkette zu umzingeln.

Diesen Tag sollten die Streikenden nutzen, um zu zeigen, dass 
nicht nur die Gier der Banken das Übel ist. Wie sich an der 
CFM deutlich zeigt, sind nicht nur sie, sondern auch private 
Konzerne daran interessiert, möglichst viel Gewinn aus den 
MitarbeiterInnen herauszupressen. Auf  deren Rücken und auf  
dem Rücken der PatientInnen.

Das Solikomitee und GewerkschafterInnen haben bei einem 
Treffen besprochen, dort einen Gewerkschaftsblock zu 
organisieren. Mit der Beteiligung von den streikenden 
KollegInnen der CFM, Alpenland und Mitgliedern von ver.di 
und anderen Gewerkschaften. Unser Democar, Fahnen und 
Transparente werden vor Ort sein, um uns sichtbar zu machen. 
Um gut hörbar zu sein, sollten möglichst viele KollegInnen 
von uns an der Demo teilnehmen.
Gleichzeitig können viele Flugblätter für unsere eigene 
Solidaritätsdemonstration am 19. November dort verteilt 
werden und für Unterstützung werben.
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