
von Streikenden für Streikende
und Interessierte - 
60. Streiktag – 9. Streikwoche
10. November 2011

Streikkurier 37 

Unser gestriger Besuch beim „Kultur-
kaufhaus“ Dussmann zeigte, wie sehr die 
Nerven in den dortigen Chefetagen blank 
liegen. Das Kaufhaus wimmelte von zivil 
gekleideten Sicherheitsleuten mit Knopf  
im Ohr, die jeden Kunden misstrauisch 
beäugten. Ob einkaufen da noch Spaß 
macht ….?
Als KollegInnen an der Kasse feststellten, 
dass sie sich mit CFM-Löhnen die ausge-
suchten Bücher gar nicht leisten konnten, 
wurde schon mal schnell der Sicherheits-
dienst gerufen. Der uns schon gut 
bekannte Schlipsträger der Geschäfts-
führung eilte von Etage zu Etage und 
wusste nicht so recht, was er machen 
sollte.
Die Polizei war auch von Anfang an da 
und agierte als willfähriger Erfüllungs-
gehilfe von Dussmann. So sprach ein 
Polizeibeamter zu einer Gruppe von 
Menschen, die vor dem Kaufhaus stan-
den und behauptete, dass sie mit einer 
Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu 
rechnen haben, falls sie sich an Aktionen, 
„wie sie schon vorgekommen sind“ be-
teiligen sollten. Den Hinweis, dass Flash-
mobs vom Bundesarbeitsgericht als 
gerechtfertigte Arbeitskampfmaßnahme 
eingestuft wurden, wollte er nicht gelten 
lassen. Dann kam der uns bekannte 
Schlipsträger und erteilte mal so eben in 
die Runde ein Hausverbot bis zum 31.12., 
egal ob die Angesprochenen vorher im 
Kaufhaus waren oder nicht. 

Skandal! Dussmann erteilt Hausverbote 
gegen Gewerkschafter

Durch die Präsenz der Polizei und unsere 
„Schuh-Aktion“ angelockt, versammelten 
sich immer mehr Menschen vor dem Ein-
gangsbereich und irgendwann begann 
einer „Tarifvertrag jetzt!“ zu rufen. Das 
fanden viele so gut und richtig, dass sie 
einstimmten. Das wiederum war offen-
sichtlich Grund genug für die Polizei eine 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit 
oder von Dussmann zu erkennen und es 
tauchte ein weiterer Mannschaftswagen 
mit Einsatzkräften in Kampfmontur auf  
… so schnell kann das gehen, wenn die 
Reichen und Mächtigen nach der Polizei 
rufen.
Ein Kollege wurde dann von Polizei-
beamten als Rädelsführer definiert, weil er 
angeblich den Sprechchor begonnen ha-
ben soll. Der Kollege wurde dann kurzer-
hand von den Polizisten zum ver-
antwortlichen für eine unangemeldete 
Versammlung gemacht, seine Personalien 
aufgenommen und mit Strafanzeige ge-
droht. Da kann man nur noch verständ-
nislos mit dem Kopf  schütteln. Das glei-
che Spiel versuchten die Polizeibeamten 
dann mit einem weiteren Kollegen, den 
sie auch zum Auslöser des Sprechchors 
machen wollten. Als sich daraufhin ein 
Unterstützer aus dem Solikomitee ein-
schaltete und darauf  hinwies, dass er be-
zeugen kann, dass der Kollege nicht mit 
dem Rufen angefangen hat und die Poli-
zisten auf  die Widersprüche und Fehler 
in ihrem Vorgehen hinwies, wurde er 

kurzerhand – ohne vorherige mündliche 
Aufforderung - mit physischer Gewalt von 
einem Polizisten beiseite geschoben. 
„Störung einer Amtsmaßnahme“ hieß das 
– und wird eine Dienstaufsichtsbe-
schwerde nach sich ziehen.
Fazit: Dussmann wird immer nervöser 
und hat wahrscheinlich Angst ums Weih-
nachtsgeschäft. Wir lassen uns aber nicht 
einschüchtern und werden weitere für 
unsere gerechte Sache kämpfen!

„Wir kommen wieder“ - auch die 
StudentInnen...

Seit einigen Wochen sind jeden Montag, 
Mittwoch und Freitag Mittag Student-
Innen der Humboldt-Uni vor Dussmann 
in der Friedrichstrasse und verteilen die 
Flugblätter des Soli-Komitees. Heute wa-
ren wir mit 4 Leuten präsent und hatten 
auch Handschilder mitgebracht. Viele Pas-
santen, die aus dem Geschäft rauskamen, 
sprachen uns an und fragten, warum denn 
innen die Security-Leute Kunden 
fotografieren würden?! Euer Flashmob am 
Vormittag hat also wieder einmal Wirkung 
gezeigt, und wir Studis konnten den 
Druck weiter aufrecht erhalten.

Rechtliches zum 
Versammlungsgesetz

Sofern öffentliche Versammlungen unter 
freiem Himmel ohne Anmeldung durch-
geführt werden und sofern sie als Spon-
tandemonstration privilegiert sind, können 
sich Veranstalter und Leiter strafbar 
machen (§ 26 Versammlungsgesetz 
(VersG)). Dies wird aber bereits dann 
ausgeschlossen, wenn die Versammlung 
kurze Zeit vor ihrem Beginn noch ange-
meldet wurde, selbst wenn die 48-Stun-
denfrist dabei nicht eingehalten worden 
ist. Alleine deswegen, weil sie nicht ange-
meldet wurde, darf  die Versammlung 
nicht verboten werden. (§ 15 VerG). Auch 
werden Versammlungen ohne Veranstalter 
und Leiter durchgeführt. Dann macht sich 
keiner strafbar. Die Teilnahme an einer 
nicht angemeldeten Versammlung ist 
nicht verboten und auch nicht strafbar. 

Quelle: 
http://v4.uebergebuehr.de/de/themen/reader/p
rotesthandbuch/anhang/4-rechtsfragen-bei-
aktionen/
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Lehrergewerkschaft 
unterstützt Solidemo am 
19. November 2011

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) Berlin berief  für 
Mittwoch eine Landesdelegiertenversamm-
lung aller VertreterInnen aus Schulen, Uni-
versitäten und Wissenschaftsbereich ein. Da 
die Charité ein Universitätsklinikum ist, ar-
beiten die Campi in Mitte mit der Hum-
boldt Universität zu Berlin und Benjamin 
Franklin mit der Freien Universität Berlin 
zusammen.
Rainer Hansel, Vorstand des Bereichs 
Hochschulen lud zu der Versammlung 
VertreterInnen des Streiks ein, um die ca. 
150 anwesenden Delegierten zu informie-
ren. László Hubert als Streikender und René 

Die neuen Aufkleber vom Solikomitee

Kiesel vom Solikomitee wurden mit herz-
lichem Applaus empfangen, als sie ans Red-
nerpult traten. In ihren Beiträgen sprachen 
sie über die Geschichte der CFM und die 
Situation, die seit der Gründung 2005 be-
steht und unter welchen Bedingungen die 
KollegInnen arbeiten mussten und sich nun 
im Streik befinden. Dazu wurde von der 
Streikversammlung am Montag berichtet 
und betont, wie wichtig gewerkschaftliche 
Solidarität für die Streikenden ist.
Die GEW Berlin ruft ihre Mitglieder zur 
Teilnahme an der Solidaritätsdemonstration 
am 19. November auf  und wird den Aufruf  
unter ihnen verbreiten und für weitere 
Mobilisierung sorgen. Bereits während des 
Maistreiks rief  die Lehrergewerkschaft ihre 
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen der 
Charité dazu auf, sich am Streik zu be-
teiligen.
Gleichzeitig mobilisiert sie KollegInnen an 

den Bildungseinrichtungen zum bundes-
weiten Bildungsstreik, um daran mit eigenen 
Transparenten teilzunehmen und streikwil-
lige SchülerInnen nicht zu bestrafen.
Die LehrerInnen selbst befinden sich eben-
falls in einer Tarifauseinandersetzung um 
Altersteilzeit, die Anzahl der wöchentlichen 
Pflichtstunden und einer besseren Perso-
nalausstattung an den Schulen. Die Bildung 
ist ein weiterer Bereich, an den der Senat in 
den letzten Jahren immer wieder die Spar-
Axt anlegte und für ständige Verschlech-
terungen und Arbeitsverdichtung sorgte.

Streikversammlung zeigt 
Geschlossenheit

Über die Forderungen wird ausschließlich 
am Verhandlungstisch gesprochen. Und 
während der Verhandlungen brauch die Ver-
handlungskommission die Unterstützung 
des fortgesetzten Streiks.
So in etwa kann die Reaktion der Streik-
enden auf  der Versammlung beschrieben 
werden, als ein Brief  der Geschäftsleitung 
der CFM verlesen wurde. In diesem Schrei-
ben Hr. Giebe und Fr. Maswig, dass sie zu 
Gesprächen bereit wären. Einzige Vorbe-
dingung sei dabei, dass die Gewerkschaften 
von ihren Forderungen abweichen und ihre 
„Haltelinien“ aufzeigten. Dabei legten sie 
kein verbessertes Angebot vor, sondern ver-
wiesen auf  das bereits bestehende. Auf  
genau das Angebot also, weshalb die Tarif-
kommissionen entschieden, die Verhand-
lungen platzen zu lassen und zum Streik 
aufriefen. 
Diese Vorgehen widerspricht jeglicher Ver-
handlungspraxis während einer Tarifausein-
andersetzung. Dem Arbeitgeber wurde be-
reits in einer Mitteilung als Reaktion auf  
einen Zeitungsartikel am 26. Oktober mit-
geteilt, dass die Gewerkschaften dbb und 
ver.di jederzeit verhandlungsbereit seien. 
Auf  der Grundlage ihrer Forderungen.
Die Reaktion der Streikenden in der Ver-
sammlung war einstimmig und eindeutig: 
wir sind nicht in den Streik getreten für 
einen Tarifvertrag, der nur für ausgewählte 
Leistungs/Berufsgruppen der CFM gelten 
soll sondern für Verbesserungen im Ein-
kommen und in den Arbeitsbedingungen 
für ALLE Beschäftigten und daran halten 
wir weiter fest. Im Übrigen sind wir mehr 
als 168 € im Monat mehr wert!

Das nächste Treffen des Soli-
komitees findet heute Abend um 
18:30 Uhr, bei ver.di Berlin-
Brandenburg, Köpenicker Str.30, 
Raum 03.12 statt. KollegInnen 
sind herzlich eingeladen mitzu-
machen. 
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