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Hundertfache Solidarität

Was Demo-Teilnehmer sagten 

„Es ist eigentlich ein Skandal das ein öffentlicher 
Arbeitgeber in dem Fall der Senat, Dumpinglöhne 
zulässt nicht bereit ist in Tarifverhandlungen zu treten, 
insbesondere vor dem Hintergrund der 
Koalitionsverhandlungen“ Das meint Winfried 
Mitglied der NGG. Hier ein weiteres NGG-Mitglied 
(Thomas)  im O-Ton. „Die Kollegen sind jetzt schon 
beinahe siebzig Tage im Streik und das ist Anlass 
genug das wir auch aus anderen Gewerkschaften 
hergekommen sind um die Leute aus der Charité und 
Alpenland zu unterstützen“. Gregor den wir mit einer  
GEW Fahne angetroffen haben teilte uns folgendes 
mit. „Die Kollegen von der CFM leisten für uns, die 
Kollegen und Kolleginnen der Charité wertvolle 
Arbeit momentan wird das durch Leiharbeiter 
teilweise überbrückt, wie zum Beispiel Flaschenförmig 
bei den Sicherheitsdiensten. Das sehen wir mit 
Besorgnis und wir unterstützen die Kollegen und 
Kolleginnen der CFM wo es uns möglich ist..... Für 
das Land Berlin ist es eine Schande das hier solche 
Lohnbedingungen vorherrschen.“ Da können wir 
Gregor nur vorbehaltlos zustimmen.

Unsere Solidaritätsdemonstration am Samstag war 
wieder groß und laut. 800 TeilnehmerInnen aus 
verschiedensten Betrieben und gesellschaftlichen 
Gruppen waren dabei und haben deutlich gemacht, 
dass sie im Kampf  für einen Tarifvertrag auf  unserer 
Seite stehen. 

Dabei waren Gruppen von KollegInnen der GEW, 
NGG, EVG, IG Metall, ver.di-Mitglieder aus 
verschiedenen Betrieben, wie BSR, BVG, Charité, 
Vivantes, Studierende, Leute von der Occupy-
Bewegung, Aktive aus der Partei DIE LINKE und 
anderen linken Organisationen.

Zum Auftakt sprachen unsere Verhandlungsführerin 
Sylvi Krisch und die Verhandlungsführerin von 
Alpenland, Meike Jäger. Dann ging es los zur ersten 
Zwischenkundgebung vors Dussmann 
„Kulturkaufhaus“, wo Doro Zinke vom DGB sprach 
und unser Kollege Laszlo Hubert eine fulminante 
Rede hielt. Am Bettenhochhaus in Mitte vorbei zogen 
wir dann zum Sitz der SEMO-Leiharbeitsfirma. Dort 
hielt Carsten Becker von der ver.di-Betriebsgruppe an 
der Charité eine Rede, in der er darauf  hinwies, dass es 
um einen Kampf  für ein gut ausgestattetes 
Gesundheitswesen geht. Er klagte den Charité-
Aufsichtsrat für seine Untätigkeit in Sachen CFM an 
und zollte den Streikenden Respekt für ihre 
Standhaftigkeit.

Sascha Stanicic vom Solidaritätskomitee wies 
anschließend darauf  hin, dass es sich um keinen Streik 
für Mindestlöhne handelt, denn Mindestlöhne seien 
Mini-Löhne. Es geht um angemessene Löhne, von 
denen man vernünftig leben kann und es geht um 
kürzere Arbeitszeiten, mehr Urlaubstage, bessere 
Arbeitsbedingungen und einheitliche Regelungen in 
einem Tarifvertrag. Danach berichtete noch ein 
Kollege vom Berliner Ensemble über den dortigen 
Kampf  für einen Tarifvertrag. 

Bei der Abschlusskundgebung sprachen dann der 
stellvertretende Bundesvorsitzende der dbb 
Tarifunion, Ulrich Silberbach, sowie Thomas 
Pottgießer (ver.di Vertrauensmann bei Vivantes), 
Stefanie und Julia von den einen Streik vorbereitenden 
PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PIA), Wolfgang 
Bräuer (Hauptpersonalrat der Landesbeschäftigten 
Berlin), Günter Triebe (IG Metall), der Hamburger 
Gewerkschafter Manfred Klingele und ein 
solidarischer Student der Freien Universität. 

Die Demo hat wieder einmal gezeigt: wir stehen nicht 
allein und wir kämpfen nicht nur für uns! Unser Erfolg 
wird Auswirkungen auf  andere Betriebe und Kämpfe 
haben. Auch deshalb halten wir durch!
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Ausschnitt aus der Rede von Sascha Stanicic 
(Solidaritätskomitee) vom 19.11.

Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber es kotzt mich 
an, dass Medien, Politiker und Geschäftsführung uns 
immer auf  eine Mindestlohndebatte festlegen wollen. 
Mindestlöhne sind Mini-Löhne. Wir kämpfen für einen 
guten Tarifvertrag, nicht für Mini-Löhne. Und wir 
kämpfen nicht nur für höhere Löhne. Wir kämpfen für 
kürzere Arbeitszeiten und mehr Urlaubstage. Wir 
kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen. Wir kämpfen 
für einheitliche Regelungen und einen Tarifvertrag, um 
der Arbeitgeber-Willkür ein Ende zu bereiten.
Es sagt viel über die Zustände in diesem Land aus, dass 
man darum kämpfen muss und dass Mindestlöhne 
sogar umstritten sind. Dieses Land ist zum Land der 
arbeitenden Armen geworden. Dieses Land ist das 
Land der Unternehmerwillkür. Dieses Land ist 
Spitzenreiter bei den Reallohnverlusten. Damit muss 
Schluss sein!
Es wird Zeit, dass wir die Verteilungskämpfe wieder 
offensiv führen. Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt 
zieht gerade wieder durch die Talkshows und predigt 
Lohnzurückhaltung. Ich habe noch nie etwas von 
Profitzurückhaltung aus seinem Mund gehört. Das 
Wort kennen diese Damen und Herren gar nicht. Und 
vergessen wir nicht: höhere Löhne sind nur niedrigere 
Profite, sonst nichts. Denn sinnvoll investieren tun die 
Unternehmer die Profite ohnehin nicht. 
Deshalb müssen die Streiks bei Alpenland und CFM ein 
Beispiel sein für den Wiederaufbau einer 
Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung, die nicht den 
Verzicht organisiert, sondern den Kampf  für 
Verbesserungen.  Und deshalb ist Solidarität so wichtig. 
Denn fünf  einzelne Finger kann man brechen, eine 
Faust kann man nicht brechen. Nur gemeinsam sind 
wir stark.

Solidarität

An die
streikenden Kolleginnen und Kollegen bei der Charité-
Tochter CFM Berlin

Stuttgart, den 18.11.2011
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
 
Euer Streik dauert nun schon über 10 Wochen. Ihr 
beweist eine ungeheuere Standfestigkeit im Kampf  für 
einen Tarifvertrag und gegen die Unnachgiebigkeit des 
Arbeitgebers und seiner Repressalien. Dafür habt Ihr 
unseren Respekt und unsere Unterstützung.
Es muss Schluss damit gemacht werden mit 
arbeitenden Armen, mit Hartz-IV-Aufstockung 
aufgrund von Stundenlöhnen von unter 7,50 Euro. Es 
muss Schluss gemacht werden mit Ausgründungen, 
Tarifflucht und der Politik des Teilens und Herrschens. 
Euer Kampf  um einen Tarifvertrag ist deshalb der 
richtige Schritt in diese  Richtung.
Euer Streik muss zum Erfolg werden, damit Ihr eine 
Perspektive habt von Euerem Lohn leben zu können. 
Ein Erfolg Eueres Kampfes wäre darüber hinaus auch 
ein wichtiges Beispiel für andere Belegschaften, die 
sich in ähnlichen Situationen befinden. Auch deshalb 
ist Euer Streik ein wichtiger Beitrag im Kampf  gegen 
die immer weiter um sich greifende Ausweitung des 
Niedriglohnsektors.  
 
Wir stehen an Euerer Seite und wünschen Euch weiter 
Kraft und Ausdauer bis zum Erfolg.
 
Mit solidarischen Grüßen
Zukunftsforum Stuttgarter 
Gewerkschaften
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