
Die Dussmänner kommen und gehen, 
die Charité aber bleibt bestehen
Rede László Hubert auf  der Solidaritätsdemonstration am 19. November 2011 vor Dussmann

Seit   10  Wochen  sind  wir  im  Streik.  Wir  streiken  in 
Mitte, Wedding, Steglitz und in Spandau. Wir bestreiken 
die  Charité.  Die vorgeschobene Billiglohnbude die sich 
CFM nennt,  gehört  zu  51  Prozent  der  Charité.  Also 
lassen  wir  das  Versteckspiel  und  nennen  die 
Hauptverantwortlichen.  Als  wir  angefangen  haben, 
hatten wir wir noch schönes sommerliches Wetter. Jetzt 
werden  die  ersten  Weihnachtsmärkte  aufgebaut.  Ich 
möchte  hier  an  dieser  Stelle  vor  den  sogenannten 
Kulturkaufhaus  Dussman  die  Öffentlichkeit,  die 
Geschäftsführung der Charité und unseren neuen Senat 
an die Gründe unseres Streikes erinnern. 

Vielleicht  haben  sie  vergessen,  dass  die  CFM,  in  der 
über  2500  Menschen  arbeiten,  den  Abschluss  eines 
Tarifvertrages scheut wie der Deibel das Weihwasser.

Wir haben nicht vergessen, dass man uns einzeln lausige 
Verträge  vorsetzt,  aber  und  uns  doch  gemeinsam 
ausnimmt wie Weihnachtsgänse.

Vielleicht  haben  sie  vergessen,  dass  sie  die 
Arbeitsvorgaben  in  einzelnen  Bereichen  beinahe 
verdoppelt haben.

Wir haben nicht vergessen, dass sie uns für die doppelte 
Plackerei als Ausgleich …...weniger Lohn bezahlen.

Wir  können  nicht  vergessen,  dass  wir  jeden  Pfennig 
zweimal  umdrehen  müssen  und  dreimal  nachdenken 
bevor wir ihn ausgeben.

Wir können nicht vergessen, dass unsere Lebensqualität 
von Jahr zu Jahr vor die Hunde geht.

Wir  können  nicht  vergessen,  dass  sie  in  den  letzten 

Jahren  168  Millionen  Euro  auf  unsere  Kosten 
eingespart haben.

Wir  können  uns  so  eine  gewaltige  Summe  kaum 
vorstellen.  Aber was wir uns leicht vorstellen können, 
dieses Geld durch 2500 zu teilen.
Wir können uns leicht vorstellen, wie schön es wäre, ein 
Leben zu führen, in dem Geld nicht mehr die wichtigste 
Rolle spielen muss.

Wie  viele  vernünftige  Wohnungen  könnten  mit  den 
Millionen bezahlt  werden,  wie  viele  Nachhilfestunden 
für unsere Kinder könnten wir uns dann leisten. 

Wie  gut  könnte  man  sich  von  der  schweren  Arbeit 
erholen, wenn wieder ein richtiger Urlaub drin wäre.

Genug der Träume.

Wir  leben  in  einer  bitteren  Realität,  in  der  die 
Sozialpartnerschaft zu Staub zerfallen ist. Wir werden 
schon lange nicht mehr als Partner gesehen. Wir sind 
für  die,  die  an  uns  verdienen  leicht  auszuwechselnde 
Rädchen. Die Luft  wird uns abgerückt durch  immer 
härter  werdende Arbeit.  Dankbar   und fügsam sollen 
wir uns verhalten, in Zeiten von  Massenarbeitslosigkeit 
und Weltwirtschaftskrise.
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Unsere Forderungen sind so laut, dass sie auch durch 
die  dicksten  Panzerglasscheiben  ihrer  Luxuskarossen 
dringen. 

Unsere  Forderungen  sind  so  eindringlich,  dass  selbst 
unser Flüstern in ihren Albträumen zu hören sein wird.
 
Sie haben uns in den letzten Jahren einfach in die Ecke 
gedrängt  und  nun  wundern  sie  sich,  reiben  sich  die 
Äuglein,  weil  wir  urplötzlich  Widerstand  leisten.  Wir 
können nicht mehr. Es geht nicht anders. Da ist kein 
Raum mehr zum zurückweichen. Hinter uns ist nichts 
mehr.

Sie hatten uns auf  den Knien.

Doch  jetzt  haben  wir  uns  wieder  aufgerichtet,  und 
natürlich stößt man sich ab und zu die Birne an, wenn 
man  den  Kopf  erhebt.  Die  eine  oder  andere  Beule 
nehmen wir dafür gerne in Kauf.  Aber  eines wissen 
wir alle. Von oben kann man viel weiter sehen.

Eine Anmerkung zum Mindestlohn

Der  Mindestlohn,  der  demnächst  im  neuen  Berliner 
Ausschreibungs- und Vergabegesetz  vorgeschrieben 
sein wird, soll 8,50 € betragen. Hört sich erst mal gut an. 
Ein  Stundenlohn  von  8,50  €  wäre  für  viele  unserer 
Kollegen  eine  saftige  Lohnerhöhung.  Nur  hat  die 
Geschichte leider einen Haken. Selbst die lausigen 7,50 
€,  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  Lappalien  wie  Mindestlohn  nicht 
kümmern.  Wahrscheinlich  werden  die  Segnungen  der 
rot-schwarzen Koalition  an uns vorüberziehen.

Sei  es  wie  es  wolle.  Wir  können  uns  nicht  auf  das 
Wohlwollen 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, 
dass  sie  diesen  Arbeitskampf  aussitzen  können.  Die 
Politik versucht uns zu ignorieren oder duckt sich weg. 
Dass sie sich da mal nicht täuschen. Wir streiken nun 
schon über zwei Monate. In der Stadtmitte und auf´m 
Wedding sind unsere Kundgebungen schon zur festen 
Einrichtung  geworden.  Wir  haben  Mahnwachen  vor 
dem  Verwaltungsgebäude  der  Charité  und  der 
Landeszentrale  der  Berliner  SPD  eingerichtet.  Wir 
werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln 
kämpfen,  bis  wir  unser  Ziel  erreicht  haben.  Wir  sind 
kreativ  und  ausdauernd,  denn  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 länger aufs Spiel. 
Geben  sie  ihre  Blockadehaltung  auf  und  lassen  uns 
verhandeln. Das Geld ist vorhanden.

Es ist vorhanden für Rettungsschirme in Dimensionen 
die jedes Verständnis sprengen, Banken, die uns diesen 
Mist eingebrockt haben, müssen mit Milliarden gerettet 
werden weil sie systemrelevant sind. Sind wir etwa nicht 
systemrelevant. Kann ein soziales Gemeinwesen, kann 
unsere  Gesellschaft  ohne Menschen  existieren.  Wir 
wissen  alle------  Gesundheit  und  Bildung  sind 
systemrelevant.  Schulen,  Universitäten  und 
Krankenhauser  sind  systemrelevant.  Das  heißt  in 
anderen  Worten,  die  Charité  ist  systemrelevant. 
Dussmann ist es nicht.  Die Dussmänner kommen und 
gehen, die Charité aber ------  die bleibt bestehen.

Es wird viel von Hebeln gesprochen in letzter Zeit, von 
Hebeln die Billionen kosten können. 
Anscheinend haben die da oben vergessen, das auch wir 
einen  kräftigen  Hebel  haben.  Einen   Hebel,  dessen 
Macht sie sich heute noch gar nicht vorstellen können. 
Es ist unser Hebel …..... er heist …... Solidarität.
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Solidaritätskomitee
Das nächste Treffen des Solidaritätskomitees 
findet am kommenden Donnerstag um 18:30 Uhr 
bei ver.di Berlin-Brandenburg, Köpenicker Str. 30 
statt.


