
Wien: Lautstarke Solidaritätsaktion vor 
Dussmann

In Solidarität mit  den Streikenden der CFM in Berlin 
organisierte  die  Sozialistische  LinksPartei, 
österreichische Sektion des Committee for a  Workers' 
International,  eine  Kundgebung  vor  Dussmann  in 
Wien.  Dussmann  ist  ein  internationaler  Konzern,  der 
von  der  Zerschlagung  der  Charité  und  der 
Ausgliederung  als  Miteigentümer  von  CFM  prächtig 
verdient  hat.  Trotz  der  beißenden  Kälte  ernteten  wir 
durchwegs positive Reaktionen. Beschäftigte kamen aus 
dem Gebäude, um zu hören, was wir zu sagen hatten. 
Die Besitzerin des benachbarten Würstelstandes hörte 
unsere  Argumente  und  stimmte  zu.  Der  Streik  ist 
berechtigt  –  ein  Tarifvertrag  muss  her!  Andere 
PassantInnen klatschten bem Vorbeigehen, eine meinte: 
„Wir  brauchen  dringend  eine  neue  Arbeiterpartei!“  - 
Das sehen wir genauso.
Der  Streik  bei  der  CFM  hat  Vorbildwirkung.  Die 
KollegInnen kämpfen nicht  nur  für sich,  sondern für 
alle  ArbeiterInnen,  die  ähnlichen  Missständen 
ausgesetzt sind, auch hier in Österreich. In diesem Sinne 
rufen wir „Hoch die internationale Solidarität!“

Besuch beim Bildungsverein SALZ e.V.

Am Samstagabend hatte der Bildungsverein SALZ e.V. 
zu  einer  Diskussionsrunde  ins  Haus  der  Demokratie 
und  Menschenrechte  geladen,  zu  der  ca.  45  Zuhörer 
erschienen. Zwar ging es dabei im Wesentlichen um eine 
umstrittene Titelseite der jungen Welt  vom 13.08. dieses 
Jahres,  aber  man  gab  uns  Gelegenheit,  von  unserem 
Streik zu berichten und um Spenden zu bitten. So ließ 
man  eine  Mütze  herumgehen,  während  wir  die 
Anwesenden über unsere Situation, unsere Forderungen 

und die  miesen Tricks  des  Arbeitgebers  informierten. 
Alle Gäste hörten aufmerksam zu und ihren Gesichtern 
war  die  Empörung  über  die  geschilderten  Zustände 
anzusehen.  Nach  dem  Ende  unserer  Ausführungen 
nahmen  wir  die  gesammelten  Spenden  entgegen  und 
staunten  nicht  schlecht.  189,30  €  waren 
zusammengekommen. Wir meinen: Ein tolles Ergebnis, 
das unserer Streikkasse bestimmt guttun wird.

Tarifvertrag für das Berliner Ensemble -JETZT!

"Die  Unsichtbaren  werden  sichtbar...  Tarifvertrag  für 
das  Berliner  Ensemble  -JETZT!",  so  lautet  die 
Überschrift  eines  Flugblattes  der  KollegInnen  des 
früheren Brecht-Theaters, was sie seit einigen Wochen 
vor dem Theater an die Besucher verteilen, um auf  ihre 
schlechten Arbeits- und Lohnbedingungen aufmerksam 
zu machen. Die "Unsichtbaren" sind ArbeiterInnen der 
Bühnentechnik,  Dekoration,  Requisite,  Beleuchtung, 
Ton,  Maske,  Schneiderei,  Abenddienst,  Kasse,  Pforte, 
Haustechnik, Verwaltung, Buchhaltung.
Nach unserer letzten Demo und Kundgebung vor dem 
Dussmann-Kulturkaufhaus  besuchten  ca.  12 
KollegInnen die Beschäftigten des Berliner Ensembles 
(BE) und luden sie zur Soli-Demo am 19.11. ein, zu der 
sie  mit  einer  kleinen  Delegation  und  eigenem 
Transparent sowie kurzem Redebeitrag kamen.
Es  wären  vielleicht  mehr  gekommen,  aber  auch  am 
Sonnabend  wird  dort  gearbeitet,  eben  noch  nicht 
gestreikt.   Die  Leitung  des  Theater  will  keinen 
Tarifvertrag  und  ist  nicht  bereit  zu  Tarifgesprächen.
Bei  einer  Versammlung  am letzten  Mittwoch,  bei  der 
zwei  Kollegen  von  uns  anwesend  waren,
wurde  beschlossen,  dass  dem  Arbeitgeber  letztmalig 
eine  Frist  (10.12.)  zur  Aufnahme  von
Tarifverhandlungen gegeben wird, ansonsten droht ein 
Warnstreik, bei dem es "krachen" soll.
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Zu Gast bei Rolf Becker

Am Freitag  war  der  Schauspieler  und sich sozial  und 
gewerkschaftliche engagierenden Rolf  Becker erneut in 
Berlin, um eine Lesung in der KulturKantine zu halten.
Mehrmals  hat  er  sich mit  den Streikenden solidarisch 
gezeigt,  las  auf  der offenen Streikversammlung am 7. 
November und empfing uns vor Hellmann in Hamburg. 
Auch  dieses  Mal  konnten  wir  unser  Anliegen 
vorbringen.  Die  etwa  25  Anwesenden  waren 
hauptsächlich  GewerkschafterInnen  aus  Berlin,  denen 
unser Streik bereits ein Begriff  war und die selbst schon 
bei uns oder bei einer unserer Demonstrationen waren. 

Nichtsdestotrotz  genau  das  richtige  Publikum,  um 
Unterstützung  zu  sammeln.  Solidarität  ist  zwar  das 
wichtigste,  aber  die  Produktion  von  Plakaten  und 
Flugblättern ist nicht gratis. Daher gelang es uns, 67,16 
€ für unsere Streikkasse zu bekommen. 
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Am Samstag, 26. November, fand in Aachen, 
im  Rahmen  eines  Veranstaltungstages  der 
Sozialistischen Alternative, eine Podiumsdiskussion 
zum Streik an der Charité statt, zu der Vertreter des 
Streiks eingeladen wurden. Mit viel Solidarität und 
interessanter  Diskussion  verbrachten  sie  den 
dortigen Abend.

Die Streikenden der Charité Facility Management 
GmbH (CFM) befinden sich seit dem 12. September 
im Streik. Sie kämpfen gegen Billiglöhne und schlechte 
Arbeitsbedingungen und für einen Tarifvertrag. 

Die Einkommens- und Arbeitsbedingungen bei der 
CFM sind ein Skandal. Das gilt umso mehr, als die 
CFM mehrheitlich im Landesbesitz ist. Der 
Arbeitgeber versucht den Streik mit allen Mitteln zu 
unterlaufen: Ein privater Sicherheitsdienst wurde 
beauftragt, KollegInnen einzuschüchtern. Gegen 
GewerkschafterInnen wurden Hausverbote 
ausgesprochen, es wird mit Abmahnungen und 
Kündigungen gedroht, KollegInnen, die ein 
Leistungsverweigerungsrecht haben, werden falsch 
informiert und dergleichen mehr. 

Die KollegInnen bei Alpenland in Berlin (Ost) 
streikten seit dem 18. August für einen Tarifvertrag 
und die Angleichung ihrer Arbeitsbedingungen und 
Entgelte an die ihrer KollegInnen in Berlin (West). 
Mehr als zwanzig Jahre nach dem Fall der Berliner 
Mauer haben sich zwar die Preise in Ost- und West 
angeglichen, eine Angleichung der Gehälter und der 
Arbeitsbedingungen wurde den KollegInnen aber 
bislang verweigert. Nun zeichnen sich seit Anfang der 
Wochen tragbare Ergebnisse ab, so dass der Streik 
vorerst ausgesetzt wurde. 

Begleitet von Ausflüchten und Missachtung der 
jeweiligen Unternehmensführungen standen und 
stehen sie seit Wochen quasi auf  der Straße und 
fordern etwas, was man allenthalben als 
Selbstverständlichkeit ansehen muss. Bei Alpenland 
wird den Pflegekräften im Ostteil Berlin ein spürbar 
niedrigerer Lohn als den im Westen arbeitenden 
gezahlt. Im CFM gibt es eine Ungleichbehandlung bei 
den Löhnen zwischen den dort tätigen von der Charité 
gestellten 

KollegInnen und den bei der CFM selbst Angestellten. 
Diese werden geringer bezahlt und haben seit mehr als 
fünf  Jahren keinen Tarifvertrag. € 6,50 pro Stunde ist 
dem Berliner. Senat die Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen dort nur wert, trotz aller Bekenntnisse zum 
Mindestlohn. 

Mit ihrem Streik für einen Tarifvertrag wehren sich die 
KollegInnen beider Betriebe zugleich gegen eine 
gesellschaftliche Entwicklung, die alle Branchen 
erfasst hat. Ausgliederungen, (Teil-) Privatisierungen, 
tariffreie Zonen, zweiter und dritter Arbeitsmarkt, 
Flexibilisierung, erzwungene Teilzeitarbeit, Befristung 
sind die Mittel einer ungehemmten Marktwirtschaft. 
Verarmung breiter Teile der Bevölkerung, 
Verschlechterung der öffentlichen Daseinsvorsorge, 
Abbau von Arbeitnehmerrechten, Prekarisierung, 
unsichere Zukunftsaussichten etc. pp. sind die Folge. 
Grundsätze wie „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ 
oder „ein Betrieb, ein Tarifvertrag“ sind den 
neoliberalen Profitmaximierern ein Dorn im Auge. 

Entsprechend gibt es immer mehr KollegInnen 
"zweiter Klasse" mit befristeten Arbeitsverträgen, die 
aus Angst um ihren Arbeitsplatz von den Unternehmen 
erpresst werden können. 

Die Streiks bei Alpenland und CFM haben Bedeutung 
über die betroffenen Betriebe hinaus. Ein Erfolg wird 
viele KollegInnen aus andern Betrieben und Branchen, 
die unter prekären Verhältnissen und ohne Tarifvertrag 
arbeiten müssen, Mut machen, auch selbst für ihre 
Rechte aktiv zu werden. Das wollen die Unternehmer 
und ihre politischen Fürsprecher verhindern.
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
wir stehen solidarisch hinter Euch und 
unterstützen Eure Forderungen! Und wir 
wünschen Euch viel Erfolg. Euer Mut, Eure 
Kampfentschlossenheit ist für alle ein Vorbild. 


