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Liebe Demo-Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

vielen Dank, dass Ihr heute hier auf  unserer Demon-
stration seid! Und nicht nur für Eure Teilnahme heute, 
sondern auch für die viele Solidarität, die wir in den 
letzten Wochen erfahren haben. Das gibt Kraft und 
macht Mut – und stärkt unsere Entschlossenheit, diesen 
Streik bis zum erfolgreichen Erreichen eines Tarif-
vertrags zu führen!

Wir haben Solidaritätserklärungen aus der ganzen Welt 
und aus ganz Deutschland erhalten: von Gewerkschaft-
erInnen aus den USA, Pakistan, England, Belgien und 
anderen Ländern; der IG Metall in Stuttgart, von ver.di-
KollegInnen aus Dutzenden Städten, von der LINKEN 
aus Bremen und anderen Orten – die Liste ließe sich jetzt 
lange fortsetzen. Beispielhaft war die Aktion der BVG-
KollegInnen, die 15.000 Flugblätter an MitarbeiterInnen 
und Fahrgäste verteilt haben. Besonders toll war unsere 
offene Streikversammlung am 7. November, bei der über 
350 KollegInnen aus den verschiedensten Berliner 
Gewerkschaften und Betrieben zusammen kamen und 
natürlich auch unsere erste Solidaritätsdemonstration am 
15. Oktober, an der circa 1.000 Menschen teilnahmen. 
Der Hammer ist aber, wie viele Aktionen auch unab-
hängig von uns vor dem so genannten Kulturkaufhaus 
Dussmann stattfanden: von den Flugblattaktionen von 
LINKE.SDS, SAV, DKP und anderen bis zu den 
Demonstrationen gegen die Banken-macht und des 
Bildungsstreiks, die extra einen Zwischenstopp vor 
Dussmann einlegten und auf  unsere Forderungen 
aufmerksam machten.

All das ist eine große Hilfe, Aufmerksamkeit für unseren 
Streik zu erreichen und den Druck auf  den Senat und die 
Geschäftsleitungen von Charité und CFM zu erhöhen.  

Wir sagen einfach mal Danke!
All das ist eine große Hilfe, Aufmerksamkeit für unseren 
Streik zu erreichen und den Druck auf  den Senat und die 
Geschäftsleitungen von Charité und CFM zu erhöhen. 
Aber wir wissen auch, dass Eure Solidarität nicht aus 
reiner Nächstenliebe erwächst, sondern aus der 
Erkenntnis, dass wir alle, als ArbeitnehmerInnen, von 
ähnlichen Problemen betroffen sind. Und dass ein Erfolg 
unseres Streiks Auswirkungen auf  andere Betriebe haben 
wird, anderen Belegschaften Mut machen wird, ebenfalls 
zu kämpfen. Denn wir streiken nicht nur für einen 
Tarifvertrag, sondern gegen eine Politik, die zu 
Outsourcing, Privatisierung und Niedrigstlöhnen führt!

Und: Solidarität ist keine Einbahnstraße. Wir haben die 
Alpenland-KollegInnen in ihrem Streik unterstützt und 
werden die KollegInnen am Berliner Ensemble in ihrem 
Kampf  für einen Tarifvertrag genauso unterstützen, wie 
die PsychotherapeutInnen in Ausbildung, die sich gegen 
die pure Ausbeutung wehren, der sie ausgesetzt sind. 

Aber: unser Kampf  ist noch nicht gewonnen! Wir 
werden auch nach dem heutigen Tag Eure Unter-
stützung brauchen. Deshalb bitten wir Euch, auch 
weiterhin im Kleinen und im Großen um praktische 
Unterstützung. Was könnt Ihr tun?

* Spendet für unsere Streikkasse und sammelt Spenden 
in Euren Betrieben und Gewerkschaften
* Besucht unsere Streikversammlungen, Mahnwachen 
und Aktionen
* Ladet Streikende zu Euren Gewerkschafts- und 
Betriebsratstreffen ein
* Verteilt in all Euren Betrieben Flugblätter zur 
Solidarität mit unserem Streik
* Protestiert beim Senat, der SPD, den Charité- und 
CFM-Geschäftsführungen 
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Unsere Forderungen
●Erhöhung der individuellen Entgelte um 168 Euro 
pro Monat in 2011
●Einheitliche wöchentliche Arbeitszeit vom 39 Stun-
den
●Einführung und Definition von Arbeitszeitmodellen, 
die transparent und vor dem Hintergrund des An-
spruchs“Vereinbarkeit Familie und Beruf“ auch gelebt 
werden können
●30 Tage Erholungsurlaub für alle Beschäftigten
●Einheitliche Regelungen für Sonderformen der 
Arbeit (u.a. Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Wech-
selschicht, Schichtarbeit) und entsprechender Aus-
gleich in Form von Zuschlägen, Zulagen, Freizeit-
ausgleich
●Zusatzurlaub bei Wechselschicht und Schichtarbeit
●Entgeltfortzahlung für alle Beschäftigten bis zum Ab-
lauf  der sechsten Krankheitswoche sowie anschließ-
ender Zahlung von Krankengeldzuschuß
●Einheitliche Entgelttabelle
●Einführung einer Jahressonderzahlung
●Einführung von Entgeltumwandlung oder anderen 
betrieblichen Altersvorsorgungen
●Längere Kündigungsfristen für den Arbeitgeber
●Eingruppierungs-/Entgeltordnung

Von wegen es läuft alles!! 
Auftragsstau im Elektrobereich
Im Bereich der Elektrowerkstatt häufen sich die Aufträge, 
die nicht sofort erledigt werden können. Hier sind 2 Mit-
arbeiter einer Firma mit eingesetzt, die die Arbeiten der 
streikenden Kollegen auffangen sollen.
Ob das gelingt ist abzuwarten. Viele Aufträge sind noch 
offen, von der Wartung ganz zu Schweigen. Die Mitar-
beiter im Bereich E-Werkstatt die sich nicht im Streik 
befinden, haben erhebliche Aufträge offen,  wo sie jetzt 
langsam aber sicher an ihre Leistungsgrenze stoßen. Hier 
wird es eine Weile dauern, bis der Normalzustand wieder 
hergestellt ist.
Was die Leuchtmittel-Störungen betrifft, ist eine Firma mit 
beauftragt, diese Arbeiten durchzuführen.

Nachtigall ick hör dir trapsen
Der Mindestlohn der demnächst im neuen Berliner 
Ausschreibungs- und Vergabegesetz vorgeschrieben 
sein wird, soll 8,50 Euro betragen. Hört sich erstmal gut 
an. Ein Stundenlohn von 8,50 Euro wäre für viele unserer 
Kollegen eine saftige Lohnerhöhung. Nur hat die Ge-
schichte leider einen Haken. Selbst die lausigen 7,50 Euro, 
die das  Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz 
bei seiner Inkrafttretung am 8. Juli 2010 vorsah, gingen an 
unseren staunenden Augen vorüber. Da die CFM den 
Vertrag mit der Charité vor der Wirksamwerdung des 
Gesetzes abschloss, muss sie sich sich um solche Lap-
palien wie Mindestlohn nicht kümmern. Wahrscheinlich 
werden die Segnungen der rot-schwarzen Koalition  eben-
falls an uns vorüberziehen.
Sei es wie es wolle. Wir können uns nicht auf  das Wohl-
wollen der „Politik“ verlassen. Wir müssen  das, was uns 
schon lange zusteht erkämpfen. Wir fordern als eine 
Geste des guten Willens und Einstieg in konstruktive 
Verhandlungen 168 € mehr im Monat. Wir fordern 
weiter einen Tarifvertrag der seinen Namen wert ist. Wir 
wollen gleichberechtigte Partner bei der Verhandlung mit 
unseren Arbeitgeber sein und nicht als Einzelne machtlos 
jeden Vertrag unterschreiben, den man uns gnädig vor die 
Nase hält. Die Geschäftsleitungen von Charité und CFM 
glauben, das sie diesen Arbeitskampf  aussitzen können. 
Die Politik versucht uns zu ignorieren oder duckt sich weg. 
Das sie sich da mal nicht täuschen. Wir streiken nun schon 
über zwei Monate. In der Stadtmitte sind unsere Kundge-
bungen schon zur festen Einrichtung geworden. Wir 
haben Mahnwachen vor dem Verwaltungsgebäude der 
Charité und der Landeszentrale der Berliner SPD ein-
gerichtet. Wir werden mit allen uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln kämpfen, bis wir unser Ziel erreicht 
haben. Wir sind kreativ und ausdauernd, wir sind das 
Arbeiten gewohnt. 

Wir fordern unsere künftigen Verhandlungspartner auf, es 
nicht auf  die Spitze zu treiben. Setzen Sie das kostbare 
Renommee der Charité nicht langer aufs Spiel. Geben sie 
ihre Blockadehaltung auf  und lassen uns verhandeln.

Besucht die Mahnwachen:

Mahnwache vor der Charité-
Geschäftsführung
Charitéplatz 1 am Campus Mitte
Täglich von 7 Uhr bis 18 Uhr

Mahnwache vor der SPD-
Landesgeschäftstselle
Müllerstr. 163 (Wedding)
Rund um die Uhr besetzt

Spendet für die Streikkasse

Förderverein Solidarität in Arbeit & 
Gesellschaft (SOAG)

Konto-Nr. 166249
BLZ 410 500 95
bei der Sparkasse Hamm 
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