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Eine Aussprache mit dem gesundheitspolitischen 
Sprecher der SPD Fraktion im Berliner Abgeordneten-
haus Thomas Isenberg

Als wir aufgrund eines Artikels in der taz Kontakt zum Ab-
geordneten Thomas Isenberg aufnahmen, waren etliche 
von uns skeptisch, ob das dort geäußerte Gesprächsange-
bot wirklich ernst gemeint war. Doch dann kam am Mitt-
woch während unserer Streikversammlung im ver.di Haus 
der Anruf, ob er denn um drei vorbei kommen könne und 
alle waren sich einig: wir wollen das Gespräch. Und so wa-
ren wir in voller Runde vertreten. 

Statt der üblichen Grußworte, Solidaritätsadressen und „ich 
würde ja gerne, wenn ich könnte“-Erklärungen kam jemand 
der viele Fragen hatte und zuhörte. Gut, zugegeben: Am 
liebsten hätten wir eine tolle Nachricht gehört, dass es jetzt 
voran geht. Die Klarstellung kam gleich am Anfang. Auch 
wurde schnell deutlich, dass die Charité in erster Linie eine 

Bildungs- und Wissenschaftseinrichtung ist und erst in 
zweiter Linie eine Klinik. Somit tragen andere vielmehr 
Verantwortung und Entscheidungsgewalt als der Abgeord-
nete Isenberg. Und trotzdem hat es sich für die meisten ge-
lohnt. Viel Zeit ging drauf die sich immer weiter verschlech-
ternden Arbeitsbedingungen und Zustände für die Patien-
tInnen zu beschreiben. Daran beteiligten sich fast aus-
nahmslos alle Bereiche und kam einiges auf den Tisch, was 
einem Normalbürger die Haare zu Berge stehen lässt. Auch 
für viele KollegInnen waren die Berichte aus den anderen 
Abteilungen neu.  Der Abgeordnete Isenberg beschränkte 
sich hauptsächlich auf Nachfragen und zeigte sich von den 
Arbeitsbedingungen erschüttert. Vom hohen Grad an Fach-
lichkeit und Verantwortung der CFM-MitarbeiterInnen 
schien er beeindruckt. 

Bei der Diskussion um die Tarifauseinandersetzung konnte 
er die einzelnen Forderungen von uns wenig kommentie-
ren. Er stimmte aber zu, dass der tariflose Zustand beendet 
werden muss und alle ein Recht auf auskömmliche Einkom-
men haben. Auch zeigte er sich zum Thema Ausgründung 
sehr kritisch und teilte die Meinung, dass dies nur den In-
vestoren dient, nicht jedoch den MitarbeiterInnen und Pati-
entInnen. Er versprach umgehend das Gespräch mit den 
Aufsichtsratsmitgliedern der Charité und den weiteren 
Fachausschüssen zu suchen und sich für eine schnelle Lö-
sung stark zu machen. Angesichts der Fülle der Informatio-
nen verabredete er außerdem einen Folgetermin am Mitt-
woch, den 30.11.2011 um 11.15 Uhr. Dort möchte er nach 
Sichtung seiner Notizen noch einmal Verständnisfragen klä-
ren, damit er die einzelnen Punkte weiterverfolgen kann. 
Diese Verbindlichkeit hätten wir uns schon lange ge-
wünscht. Alles in allem war es eine gelungene Aussprache. 
Nun warten wir auf den nächsten Termin und hoffen, dass 
seine Bemühungen Früchte tragen.

Die Mahnwachen möchten sich bedanken
Nun läuft sie schon eine ganze Weile – unsere Mahnwache an der Charitéver-
waltung. Sie soll Herrn Professor Einhäupl daran erinnern, dass er seine Haus-
aufgaben noch nicht gemacht hat. Als Aufsichtsratsvorsitzender der CFM trägt 
er auch die Hauptverantwortung dafür, dass wir einen Tarifvertrag bekommen. 
Doch auch die Politik lassen wir auch nicht aus der Verantwortung und so gibt 
es seit knapp zwei Wochen auch eine Mahnwache bei der SPD.
Beide Mahnwachen haben viel gute Resonanz. Es gibt jede Menge Gespräche 
und Nachfragen und die richtigen Leute fühlen sich auch ein wenig genervt. 
Doch trotz der positiven Rückmeldungen wären unsere Leute dort nur halb so 
froh, wenn es nicht immer wieder kleine Zeichen der Aufmerksamkeit gäbe. 
Manchmal sind es nur ein paar aufmunternde Worte, manche bringen Kaffee oder sogar mal ein paar Stück Kuchen. Da-
für möchten wir an dieser Stelle einmal ganz herzlich Danke sagen. Wir wissen diese Gesten sehr zu schätzen und sie hel-
fen uns durch die Kälte und das trübe Wetter und natürlich auch das lange Warten auf faire Löhne.



Eene meene muh, und drin' bist du
Liebe  streikende  Freunde  und  andere  Wegelagerer. 
Wir sind ewig und drei Tage im Streik für unsere Sache. 
Eine Vielzahl von Aktionen sind schon über die Bühne ge-
gangen.  Die  gelaufenen  Demomeilen  können  sich  sehen 
lassen. Unsere Stimmbänder haben sich zu Höchstleistun-
gen aufgeschwungen. 

Unser Streik ist nicht alltäglich. Wir sind seit mehr als zwei 
Monaten im Ausstand. Unsere Kampfmaßnahmen sind für 
den Öffentlichen Dienst ungewöhnlich hartnäckig, kämpfe-
risch und kreativ.

Wir  organisieren  aus  unserer  Mitte  heraus  mit  Geschick 
und  Umsicht  unsere  Belange.  Und  wir  produzieren  eine 
täglich erscheinende Streikzeitung von prima Qualität. Das 

ist natürlich Arbeit.  Eine Arbeit, die wir gerne tun. Lasst 
uns diese Arbeit  auf  mehr Schultern verteilen.  Das  wird 
erstens die Qualität verbessern und zweitens die gelegent-
lich auftauchende Langeweile  eindämmen.  Die Streiklei-
tung sucht  unbedingt  Verstärkung,  das  gleiche trifft 
auf  den Streikkurier zu.

Viele meinen, sie könnten so etwas nicht. Schreiben zum 
Beispiel, alle Texte werden korrigiert, also immer ran und 
einfach wild in die Tastatur gehämmert. Viele trauen sich 
aus was für Gründen auch  immer nicht in die Streikleitung. 
Paperlapapp.  Wir haben uns  alle etwas getraut,  das viel 
mehr Wagemut erfordert,  als sich an Streikleitungssitzun-
gen zu beteiligen. Wir sind in den Streik getreten. Der Rest 
ist dazu im Vergleich ein Klax. László

Bezirksvorstand ver.di Mittelfranken: Solidarität mit 
dem  Streik  der  Beschäftigten  der  Charité  Facility 
Management  GmbH  gegen  Dumpinglöhne  –  für 
einen Tarifvertrag
Wir  solidarisieren  uns  mit  dem  Streik  der  Beschäftigten 
beim Charité Facility Management GmbH (CFM) und for-
dern die Erfüllung der gewerkschaftlichen Forderung nach 
einem Tarifvertrag in Anlehnung an den Charité Tarifver-
trag.
Für gute Arbeit wird bei der CFM häufig Niedrigstlähne ge-
zahlt und es gibt keinen Tarifvertrag. Die Beschäftigten lei-
den unter Personalmangel, hohem Zeitdruck und schlech-
ten Arbeitsbedingungen, viele müssen ihren niedrigen Lohn 
mit Hartz IV aufstocken. Das ist gerade in einem Unterneh-
men, dass zu 51 Prozent in öffentlichem Eigentum ist, ein 
unhaltbarer Zustand.
Es  ist  auch  inakzeptabel,  dass  die  Handlungen  der  Ge-
schäftsführung der CFM und des Vorstands der Charité das 
Streikrecht untergraben. Hausverboten gegen Gewerkschaf-
terInnen,  Einschüchterungen  und  Drohungen  einerseits, 
Auszahlung von Streikbrecherpämien andererseits verurtei-
len wir aufs Schärfste. 
Unsere Kritik richtet sich gegen die privaten Gesellschafter 
der CFM – die Firmen Dussmann, VAMED und Hellmann 

World Logistics -, gegen die Charité-Leitung als Mehrheits-
eignerin und gegen den Senat des Landes Berlin als Eigen-
tümer der Charité.
Gesundheit ist keine Ware! Die Beschäftigten im Gesund-
heitswesen leisten wertvolle und lebensnotwendige Arbeit. 
Sie  müssen  auch  entsprechend  entlohnt  werden.  Schluss 
mit: Arm trotz Arbeit! Gute Leute, gute Arbeit, gutes Geld!

Soligrillen mit der EVG
Auch wenn es bereits auf der großen offenen Streiksitzung 
vor knapp zwei Wochen angekündigt wurde, sind wir stolz 
zu vermelden: Gestern, am 24.11. waren die Kolleginnen 
und der Kollegen der EVG bei uns zu Besuch. Doch ne-
ben aufmunternder Worte hatte sie auch zwei Holzkohle-
grille mitgebracht, Würstchen bis zum Abwinken, und etli-
che Liter Glühwein. Und so wurde der Nachmittag noch 
so richtig gemütlich. Bei warmen Getränken und leckeren 
Würstchen vom Grill kamen wir gut ins Gespräch. Die 

EVG KollegInnen unterschrieben unsere Soli-Listen. Wir 
versprachen im Gegenzug Unterschriften gegen die Zer-
schlagung der Berliner S-Bahn zu sammeln.  Nach 74 Ta-
gen Streik tun solche Momente der Unterstützung und des 
Zusammenhalts einfach gut. So gestärkt kämpft es sich 
gleich viel besser. Liebe EVGlerInnen: Dit habt ihr rich-
tich juut jemacht! Vielen, vielen Dank! Wir werden uns bei 
Zeiten bei Euch erkenntlich zeigen. 
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