
Wilhelmsburg du Schöne
Dienstag hat sich unsere verwegene Streiktruppe auf nach 
Hamburg gemacht. So ungefähr um halb acht in der Früh 
machte sich unsere Busflotte auf den Weg nach Hamburg. 
Alles lief wie am Schnürchen. Achim, unser Fahrer,  war 
einfach knorke. Der Bus fast voll, die Reisenden grandio-
ser Stimmung. Achim hielt  alle vorgegeben Pausenzeiten 
treulich ein. Ein echter Profi eben.

Nach ungefähr dreieinhalb Stunden hatten wir unser Ziel in 
Wilhelmsburg erreicht. Dort warteten neben unseren eige-
nen Empfangskomitee nur zwei ziemlich entspannte Poli-
zisten. Wir verteilten uns  locker und in üblicher  Gelassen-
heit vor'm Tor dieser Billiglohnbude. Dann schlossen sich 
die Tore wie von Zauberhand. Mit bewährten Dezibel in-
formierten wir die Belegschaft Hellmanns über unsere Un-
zufriedenheit mit einen Arbeitgeber, den wir uns leider tei-
len müssen. 

Die Mitglieder von Gewerkschafter und Unterstützer aus 
Hamburg  (bspw.  Rolf  Becker  und  ver.di)  solidarisierten 
sich mit  unserem Streik und bedankten sich für  unseren 
Besuch. Es ist wohl nicht alltäglich, massiv von streiken-
den Berlinern  unterstützt  zu  werden.  Wir  wünschen den 
Beschäftigten bei Hellmann, dass Sie sich auch zu einen 
saftigen Streik entschließen. Das würde Ihnen gut tun und 
der Arroganz derer, die sich schamlos auf unsere Kosten 
bereichern, einen kräftigen Dämpfer verpassen.

Wir fuhren an riesigen Containeranlagen vorbei, passierten 
Spaliere von Hebebühnen und Kränen. Mitten aus dem Ge-
wirr von Hafenanlagen und  geheimnisvollen Industriean-
lagen ragten riesige Windkrafträder.  Ein Bild von Kraft, 
Bewegung  und Energie.  Eine  Landschaft  von Menschen 
geschaffen. Von uns und unseresgleichen.

Der Fahrer war echt 'ne Marke. Ein prima Fremdenführer 
war er auch, nur Berlinern konnte er nicht..

Die  Uniklinik  in  Eppendorf  haben  wir  anschließend  be-
sucht. Die Klinikleitung war sichtlich nervöser als die Wil-
helmsburger Ordnungshüter.  Sie wollten uns auf „ihrem“ 
Gelände nicht haben. Auch dort in der Eppendorf-er Uni-
klinik  arbeiten  Menschen  für  die  andere  Billiglohnbude 
(Vamed) des uns leider wohlbekannten Konsortiums. Über-
all in der Republik treiben sie das gleiche Spielchen von 
Teilen und Herrschen. Wir spielen nicht mehr mit. Es ist 
uns bitterernst mit unseren berechtigten Forderungen.

In  Eppendorf  wurden  wir  ebenfalls  herzlich  empfangen. 
Die Kollegen und Kolleginnen von der Vertrauenleutekör-
perschaft,  Betriebsräte  und  Vertreter  von  ver.di  und  der 
dbb, aber auch eine Kollegin der Pflege aus Bremen, haben 
sich wie Bolle über unseren Besuch gefreut. Mit den Ver-
sprechen  „Wir  kommen  wieder“  beendeten  wir  unseren 
Besuch der Hansestadt.
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Streikversammlung im ver.di-Haus

Bei  unserer  gestrigen Streikversammlung im ver.di-Haus 
wurde  viel  diskutiert.  KollegInnen konnten  verschiedene 
Fragen, die ihnen auf dem Herzen lagen, ansprechen und 
wir haben Ideen für weitere Streikaktionen gesammelt. Vor 
allem  aber  wurde  wieder  deutlich:  die  Streikenden  sind 
entschlossen,  den Kampf bis  zu einem erfolgreichen Er-
gebnis fortzusetzen. 

Ideen gab es auch viele: von der Belagerung einer Leihar-
beitsfirma über einer Demonstration vor Zeitungsredaktio-
nen  (wegen  der  fehlenden  Berichterstattung  über  den 
Streik) bis zur Idee Verantwortliche für unsere Misere mal 
mit Demonstrationen vor der Wohnungstür zu beglücken. 

Außerdem wurde festgehalten,  dass wir  die Piratenpartei 
einladen wollen und auch den Kontakt zu den Aktiven der 
Occupy-Bewegung ausbauen wollen. 

Besprochen wurde auch, dass wir am 5. Dezember bei der 
Aufsichtsratssitzung der Charité einen lautstarken Protest 
veranstalten wollen. 

Maik und Aron haben dann noch wichtige und interessante 
Informationen  zu  Fragen  des  Arbeitsrechts  vorgetragen. 
Außerdem war es warm, es gab genug Kaffee und das Es-
sen war lecker – man kann das Streiklokal also gerne wie-
der ins ver.di-Haus verlegen …..

Protest vor Dussmann in Newport, Wales

Das Management reagierte wütend, als Mitglieder der So-
cialist Party Wales vor dem Büro von Dussmann in New-
port, Südwales, als Teil eines weltweiten Protestes in Soli-
darität mit den streikenden, schlecht bezahlten, ArbeiterIn-
nen am Charité Krankenhaus in Berlin, demonstrierten.

Als der Streik in die elfte Woche eintrat, überbrachten Mit-
glieder der Socialist Party Wales dem Büro von Dussmann 
in Großbritannien einen Protestbrief  des  Vertrauensleute-
netzwerks Wales (im Anhang), der von bekannten Gewerk-
schafterInnen in Südwales unterzeichnet ist. Dussmann ist 
das größte private Unternehmen, das Teil des Konsortiums 
des Charité Facility Managements ist und lehnt es ab, sei-
nen MitarbeiterInnen angemessene Bezahlung und Arbeits-
bedingungen und einen Tarifvertrag zu gewähren.

Die Delegation trug Plakate, die Dussmanns Rolle in der 
Auseinandersetzung aufzeigten. Doch bevor sie den Brief 
überreichen konnten, kam der Geschäftsführer von Duss-
mann UK aus dem Gebäude und begann, die Protestieren-
den zu beschimpfen. Der Brief wurde ihm überreicht, aber 
er weigerte sich, seinen Inhalt an die Hauptniederlassung 
von Dussmann weiterzugeben.

Statt dessen rief er die Polizei und begann, die Demons-
trantInnen zu beleidigen und versuchte, sie zu bedrohen. Er 

griff  die  Gewerkschaften  an  und behauptete,  dass  Duss-
mann Services UK nichts mit Dussmann Services zu tun 
hat. 

Die  Protestierenden haben ihren Standpunkt  deutlich ge-
macht und gingen, bevor die Polizei kam. Dussmanns Hal-
tung gegenüber  Gewerkschaften  wurde  jedoch registriert 
und wird an sie weitergegeben werden, denen nun klar ist, 
warum Dussmann solche Arbeitsverträge mit einer derarti-
gen Anti-Gewerkschaft-Haltung, abschließt.
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Rolf Becker: So wird Geld verdient!
Ein literarischer Streifzug zur Entwicklung von Geld und Kapital durch zweieinhalb Jahrtausende
Anschließend: Erfahrungsaustausch bei geselligem Zusammensein Forum Betrieb, Gewerkschaft und soziale 
Bewegungen, Berlin

am Freitag 25.11. um 18 Uhr KulturKantine im Gewerbehof
Saarbrücker Str. 24 Haus C, 4. Etage (U-Bhf. Senefelder Platz)


