
von Streikenden für Streikende
und Interessierte - 
68. Streiktag – 10. Streikwoche
18. November 2011

Streikkurier 43 
Am 17.11. gab es denn bundesweiten Bildungs-
streiktag. In vielen Städten der Bundesrepublik streikten 
SchülerInnen und StudentInnen für bessere Beding-
ungen und einen gerechten Zugang für alle an Schulen 
und Universitäten. Uns als Beschäftigten der CFM ist 
schon lange klar, dass die Misere mit ausgegründeten 
Dumpinglohntöchtern wie der CFM nicht nur an der 
schlechten Krankenhausfinanzierung, sondern auch den 
Millionenstreichungen für den Universitätsbetrieb der 
Charité liegt. Da war es für selbstverständlich, dass wir 
mit 150 Streikenden an der Demo einmal quer durch 
die Stadt teilgenommen haben. Und nicht zuletzt war 
auch wieder einiges an Presse da und hat uns gefragt, 
warum wir zusammen demonstrieren.
Natürlich waren wir für viele die Exoten: Arbeiter auf  
einer Bildungsdemo. Das gab’s das letzte Mal ´68. Doch 
viele fragten nach und verstanden den Zusammenhang. 
Wer in der Bildung streikt, der streicht auch bei denen, 
die das Ganze am Laufen halten. Und da die Charité ein 
Universitätskrankenhaus ist, wird bei uns von zwei 
Seiten gekürzt. Es waren eine Menge Menschen da und 
wir waren die ältesten. Einige DemonstrantInnen 
könnten unsere Kinder gewesen sein. Und das ist auch 
gut so. Wer früh lernt sich gegen Missstände zu wehren, 
der wehrt sich auch später im Berufsleben. Besonders 
gute Stimmung kam natürlich in der Friedrichstraße auf. 
Wie eine Festung war die Bücherecke der 
Dumpinglohnbude Dussmann 

 hermetisch abgeriegelt. Und während wir noch um die 
Ecke bogen brüllten junge StudentInnen und Schül-
erInnen „Tarifvertrag – jetzt“. Und als wir dann kamen 
gab’s noch mal was auf  die Ohren. Schön! Solange die 
uns um den Tarifvertrag betrügen sollen die keinen 
ruhigen Tag mehr haben. Und es zeigt sich: wir müssen 
nicht einmal mehr selber da sein. Unsere Parolen 
werden wie selbstverständlich gebrüllt, sobald man an 
diesem Schw….laden vorbei kommt. 
Man könnte ansonsten noch lamentieren, dass der Weg 
viel weiter war als sonst und dass die jungen Leute auch 
viel schneller laufen. Aber war gut und richtig, dass wir 
da waren und für unser Anliegen und unsere Demo am 
Samstag noch einmal richtig die Werbetrommel gerührt 
haben. Natürlich wurde auch noch einmal über 
Lautsprecher zur Solidemo aufgerufen. Alles in allem 
war das eine richtig gute Veranstaltung.

P.S. Heute hat die französische Nachrichtenagentur 
AFP bei uns Interviews über das Thema gemacht: Wie 
lebt’s sich in Deutschland mit Dumpinglöhnen. Die 
AFP ist die größte und renommierteste Nachrich-
tenagentur in Frankreich, so wie bei uns dpa. Gut das es 
sich in ganz Europa rumspricht und was für 
miserabelen Bedingungen man Europas größtem 
Universitätsklinikum arbeiten muss. 

U.O.

CFM- und Bildungsstreik
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Solidarität#2
„Auf  dem Blog des Solikomitees, auf  dem Ihr täglich 
den Streikkurier, Termine und den Pressespiegel findet 
(www.cfmsolikomitee.wordpress.com), gibt es eine 
neue Seite. Unter der Kategorie „Solidaritätsadressen“ 
werden nach und nach alle Soli-Erklärungen 
veröffentlicht, die uns während des Streiks erreicht 
haben. Darunter befinden sich Adressen aus Brasilien, 
Portugal, Pakisten und Großbritannien. Aber auch 
Gewerkschaften und Konferenzen haben viel 
Solidarität bekundet. Zum Beispiel die 
Landesdelegiertenversammlungen Berlin und Hessen 
der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die 
sich aus vielen Fachgruppenvorsitzenden, 
Kreisvorsitzenden und anderen zsuammensetzt. Die 5. 
bundesweite Vertauensleutekonferenz von ver.di hat 
beispielsweise eine Resolution verabschiedet. Damit 
haben wir viele, viele MultiplikatorInnen gewonnen 
von Gremien, die abertausende von ArbeiterInnen 
international repräsentieren.“

Mobilisierung läuft auf Hochtouren
Ein Team der Streikenden machte sich gestern auf  dem 
Weg zu den Vivantes-Krankenhäusern, um dort 
persönlich Flugblätter mit dem Aufruf  für unsere 
Demonstration am Samstag zu verteilen. Bereist wurden 
das Urban-Krankenhaus in Kreuzberg und das Vivantes 
Klinikum Neukölln, wo wir mit Betriebsräten sprachen 
und gemeinsam verteilten. Die Resonanz war 
ausgesprochen positiv, vom Pflege-personal sowie von 
den Facility-Bereichen. Sprüche wie „Nur gemeinsam 
sind wir stark,“ „Es kommt auf  die Solidarität an;“ 
kamen uns entgegen.
Doch bei uns selbst hapert es noch ein wenig. Drin-
gend sollten wir heute 2 Teams zusammen stellen, die 
zum CVK und zum CBF fahren, um dort noch den 
letzten Rest an Aufrufen zu verteilen und unter die 
KollegInnen auch auf  den Stationen zu bringen.
Ein weiteres Team wird zu Vivantes-Krankenhäusern in 
Tempelhof  und vielleicht noch anderen Standorten 
fahren und sucht noch fleißige HelferInnen.

Die Fahrt nach Hamburg am 22.11.2011 zu Hellmann und 
zum Uni-Klinikum Eppendorf  erfolgt mit Bussen wie folgt:
5 Busse
7.30 Uhr Ostbahnhof  Abfahrt!, Treffpunkt 7.00 Uhr
15.30 Uhr aus Hamburg wieder los (Ankunft etwa 19.30 Uhr)

Reisebedarf für unsere Hamburgfahrt

Unterstützung für die Mahnwache
Die tapferen KollegInnen an der Mahnwache suchen hände-
ringend Unterstützung vor allem für die Nachtschicht, aber 
auch für Tagschichten, damit nicht jeden Tag alle dort im 
Einsatz sind und auch zum Streiklokal kommen und an 
Streikversammlungen teilnehmen. Durch Krankheit sind 
Einige ausgefallen. Eine Pflegekraft aus dem CBF hat schon 
seine Unterstützung für nächste Woche angekündigt.

Solidarität#1
Liebe Kollegen !
Als altes Gewerkschaftsmitglied bin ich mit Euch 
solidarisch und wünsche Eurem Streik vollen Erfolg. Seit 
Jahrzehnten vertrete ich die Meinung, dass 
Privatisierungen und Ausgliederungen in Bereichen der 
Daseinsvorsorge von Übel sind und regelmäßig zu 
weniger Service, Investitionen und -wie bei Euch- 
geringerer Entlohnung führen. Diese Meinung findet nach 
meinen Informationen immer mehr Anhänger auch unter 
Vertretern des öffentlichen Sektors, was Euch jedoch 
leider nicht konkret helfen wird. Dennoch: nur 
weiterkämpfen kann für Euch etwas verändern!
Solidarische Grüße
Wolfgang Alban (Richter am Kammergericht a.D.)
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