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Am gestrigen Tage zeigten die Streikenden in ihrer 
einstündigen Kundgebung vor dem „Kultur“kaufhaus 
Dussmann deutlich, was sie unter Kultur verstehen. 
Vorangegangen war wie gewohnt ein lauter und bunter 
Demonstrationszug. Schnell wurde klar, dass der 
multinationale Sklavenhändlerkonzern Dussmann 
nicht auch nur im entferntesten etwas mit Kultur zu 
tun hat. Oder wie erklärt es sich sonst, dass in seiner 
Verantwortung Löhne gezahlt werden, die die 
Beschäftigten von gesellschaftlicher und kultureller 
Teilhabe ausschließen, wie Sascha Stancic in seiner 
Rede vor dem Kaufhaus sagte? Steffen Punt und Maik 
Sosnowsky lasen abwechselnd Passagen aus dem 
Schwarzbuch über die Lautsprecheranlange. 

Dussmann = Unkultur? 
Oder: Kultur ohne Dussmann!

Natürlich wissen alle Beschäftigten der CFM bereits, 
was dort drin steht, aber diesen literarischen Beitrag 
wollte man den Berlinerinnen und Berlinern nicht 
vorenthalten. Denn eine Lesung des Schwarzbuches 
bei Dussmann – nur schwer vorstellbar. Vor allem, da 
sie es nicht einmal geschenkt haben wollten und die 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter trotz ihres 
guten Willens aus dem Laden warfen, als diese das 
Buch verteilen wollten.

Kultur? Anscheinend nur etwas für die, die es sich 
leisten können. Und selbst dann auch nur das, was die 
Geschäftsführung von Dussmann empfiehlt. Fazit: 
Dussmann und Kultur? Durchgefallen!

Kultur, die Zweite
Wie sieht es eigentlich mit den Kulturschaffenden aus? 
Oder besser gesagt: mit Jenen, die es ihnen ermög-
lichen, Kultur zu schaffen.

Wenn man an das Berliner Ensemble denkt, möchte 
man der Meinung sein, dass tariflich dort alles geregelt 
sei. Immerhin wurde das Theater von Bertold Brecht 
persönlich gegründet und nach seinem Tod von seiner 
Lebensgefährtin Helene Weigel ein gefühltes Leben 
lang geleitet. Bei anderen Theatern sähe die Sache 
nicht so rosig aus. Das BE gilt als sozialkritisch, der 
Arbeiterbewegung nahe, links. Doch weit gefehlt!
An allen Berliner Theaterstätten und Bühnen gilt be-
reits ein einheitlicher Tarifvertrag für die Beschäf-
tigten. So nicht am Berliner Ensemble.

Eine Delegation von Streikenden ging nach der Kund-
gebung zu den Beschäftigten, um sich beim Betriebs-
rat zu informieren und sie zu unserer Solidemo am 19. 
November einzuladen. Dort könnten die ca. 60 Ange-
stellten mit eigenem Banner und Block auftreten.
Auf  der Betriebsrat Axel findet Vernetzung und 
Solidarität wichtig, war er doch ebenfalls auf  der of-
fenen Streikversammlung am 7. November. Er ver-
sprach, die Aufrufe bei seinen Kolleginnen und Kol-
legen zu verbreiten und sie zusammen zu holen und 
mit ihnen über die Demo zu sprechen.

Kulturhauptstadt Berlin? 
Hauptstadt der Niedriglöhner! 
Schämt Euch!

Solidarität #1
Solierklärung LINKE.Bremen
Solidarität mit den Beschäftigten der CFM

Der Landesvorsand erklärt sich solidarisch mit den 
streikenden Beschäftigten bei CFM (Charité Facility 
Management, ausgelagerter „Hausdienst“ der Charité 
Berlin), die mit ihrem mittlerweile achtwöchigen Streik 
beweisen, dass auch in den prekarisierten Bereichen 
der Gesundheitsversorgung Gegenwehr möglich ist!"
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Update Solidemo 
"Nachdem ca. 7.000 Flugblätter unter die Berliner 
Bevölkerung verteilt wurden, geht es nun in den 
Entspurt der Mobilisierung. An den Campi der 
Charité wird auf  den Stationen verteilt, Unter-
stützerInnen plakatieren an den Eingängen zu 
Vivantes Kliniken im Friedrichshain und dem 
Urban Klinikum. Ein Team von KollegInnen an 
verschiedene Standorte von Vivantes und Helios 
Kliniken, um dort Flugblätter zu verteilen und zu 
mobilisieren. KollegInnen des Evangelischen Ge-
riatriezentrum Berlin verteilen heute die Demo-
aufrufe in ihrem Haus. Die Ankündigung der De-
monstration ging über viele Verteiler, Gewerk-
schaften, DIE LINKE Neukölln, Occupy und 
andere mobilsieren im Internet und auf  der Straße. 
Um weitere Unterstützung durch die Streikenden 
wird gebeten."

Solidarität ist mehr als 
nur ein schönes Wort
Gestern, an unserem sechsundsech-
zigsten Streiktag, waren wir als Abge-
sandte des Charitéstreiks zu Besuch 
bei der Vollversammlung  (VV) des 
Bildungsstreiks der Bildungsindustrie, 
d.h.Universitäten und viele Schulen. 
Die riesige Menge im Hörsaal der Sil-
berlaube in Dahlem hat uns sehr 
freundlich empfangen. Wir haben 
den Studierenden unsere solidarisch-
en Grüße ausgerichtet und ein wenig  
von unserem Streik berichtet. Wir 
sprachen vor allem über die Gemein-
samkeiten unseres Kampfes. Dass 
Millionen von Menschen unter arm-
seligen Verhältnissen arbeiten und 
studieren. Arbeiter und Arbeiterinnen 
werden ausgequetscht, bis sie nicht 
mehr können. Studenten und und 
Studentinnen werden in überfüllte 
Hörsäle gequetscht, bis sie Quietsch-
en. Schüler und Schülerinnen müssen 
ihr Abitur im Sauseschritt durchzie-
hen, dass ihnen kaum noch Zeit für  
das  bleibt, was früher auch als  Ju-
gend bekannt war.
Und da wir dafür bekannt sind, nicht 
nur leeres Stroh zu dreschen, haben 
wir unsere Teilnahme an der heutigen 
Demo zum Bildungsstreik zugesagt. 
Das hat der VV außerordentlich gut 
gefallen. Natürlich haben wir auch 
auf   für unsere große Solidemo am 
Sonnabend geworben. Es ist immer 
wieder gut zu erfahren, dass wir in 
unserem Streik nicht allein stehen. 
Die Freundschaft und Solidarität die 
wir uns gegenseitig „antun“, macht 
uns auf  jeden Fall stärker.

Solidarität#2
Liebe Kollegen und Kolleginnen,

Ich schreibe im Namen der Stroud 
Against Cuts Gruppe (Stroud gegen 
Kürzungen und Privatisierung) im 
Süd-Westen Englands.
Wir führen zur Zeit eine Kampagne 
gegen die schleichende Privatisierung 
des NHS (National Health System – 
staatliches Gesundheitswesen in 
Großbritannien). Vor kurzem haben 
500 Menschen in unsere Stadt für 
den Erhalt des NHS demonstriert. 
Die örtlichen Gesundheitsbehörden 
haben vor, kleinere Krankenhäuser 
und eine Reihe von Dienstleistern 
und Pflegedienste aus dem NHS zu 
nehmen. Das bedeutet u.a., dass 
MitarbeiterInnen neue Arbeitsverträ-
ge erhalten sollen.
Es ist zu befürchten, dass es bei uns 
auch zu unterschiedlichen Tarif- und 
Arbeitsverträgen kommen wird. Es 
legt aber auch den Grundstein für die 
vollständige- oder Teilprivatisierung. 
Ihr kennt die Folgen besser als wir. 
Von daher verfolgen wir Euren Streik 
mit großen Interesse. Wir bewundern 
Eure Entschlossenheit. Bleibt stark! 
Bleibt einig! Ihr seid ein Beispiel für 
uns alle.
 
In Solidarität Stroud Against Cuts 
„Eure Kampf  ist unser Kampf“.
Susan Powell ehemaliges Ver.di-Mit-
glied
jetzt UNITE (Unite the Union, be-
rufsübergreifende und größte Ge-
werkschaft Großbritanniens)

Solidarität#3
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir verfolgen mit großem Interesse 
Euern Kampf  an der Charité gegen 
die unseligen Outsourcing-Maßna-
hmen, für besseres Einkommen und 
sichere Arbeitsplätze.

Wir wünschen Euch Durchstehver-
mögen und viel Erfolg. Ein solcher 
hat sicher auch Auswirkungen auf  
die Arbeitsbedingungen tausender 
Kolleginnen und Kollegen - überall!
Dussmann und Co gibt es überall! 
Leider! 

Mit freundlichen Grüßen

Xaver Merk
Geschäftsführer

Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten
Region Ulm-Aalen/Göppingen
Weinhof  23
89073 Ulm
Telefon 0731-37131/2
Fax 0731-37133

www.ngg-suedwest.de
www.mindestlohn.de

Heute findet der Bildungs-
Streik der Schüler und 
Studierenden statt. Wir 
werden uns natürlich 

beteiligen und für unsere 
Demo am Samstag werben 
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