
Streikkurier 50
Unser Streikkurier wird 50!

Wir haben uns gerade erst warm gemacht!
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So ein Streik verläuft nach den ihm eige-
nen Gesetzen. Nach außen hin, rein for-
mal, ist es immer gleich: Verhandlungen 
scheitern, Urabstimmung, alle raus. Aber 
er wird von denen geprägt, die ihn ma-
chen,  von den  Kolleginnen  und Kolle-
gen,  die  da  jeden  Tag  vor'm  Werkstor 
stehen.

Ein Streik wächst und kultiviert sich. Erst recht bei den fast drei 
Monaten, die wir nun durchhalten. Mit unserer Streikkultur un-
trennbar verbunden ist der Streikkurier. Auf  der Initiative von ei-
ner Gruppe von Streikenden und Unterstützern erschien am 20. 
September, dem achten Streiktag also, die erste schüchterne Aus-
gabe unseres Blattes. Die Auflage wird wohl bei 150 Stück gele-
gen haben.

Sein Ziel: Information aller Streikenden über Aktionen, Abdru-
cken von Solidaritätserklärungen und Berichterstattung über Ge-
schehenes.

Mit der Zeit änderte er sein Gesicht und diente bald mit einer 
Auflage von manchmal 1.000 Exemplaren zu mehr als nur das. 
Auf  Demonstrationen und Stationen, bei unseren Mahnwachen 
und Veranstaltungen war er immer dabei und machte durch die 

Aktion der Kolleginnen und Kollegen auf  unseren Kampf  auf-
merksam. Und immer war er dabei auf  das scharfe Auge und die 
Aktivität genau dieser Menschen angewiesen und kann gar nicht 
ohne auskommen. Wie sagt die Titelseite so treffend „Von Strei-
kenden  für  Streikende  und  Interessierte“.  Es  ist  immer  noch 
Platz in der Redaktion für Anregungen und Mitarbeit. Genauso 
wie dem Streik geben auch sie ihrem „Kurier“ sein besonderes 
Gesicht.

Neben so einigen Stilblüten* wurden immer wieder sachdienliche 
Hinweise zum Streik und rechtlichen Fragen abgedruckt, Skanda-
le öffentlich gemacht (Erpressung in der Reinigung, Hells Angels 
als  Security  uvm.)  und auch andere  Kämpfe  dargestellt.  Enge 
Verbindung war immer mit den Kolleginnen und Kollegen bei 
Alpenland vorhanden, die heldenhaft 90 Tage im Streik waren.

In diesem Fall will man dem Streikkurier vielleicht keine weiteren 
50 Ausgaben wünschen, sondern eher ein schnelles Ende, das mit 
der Verkündung eines Tarifvertrags endet. 

In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch uns allen.

* (z.B. „Solidarität Streikdiät!!!“ Nummer 11, „Ein Professor sieht rot“ 
Nummer 13, „Geheimnisvolle Schwächeanfälle im Benjamin Franklin 
Klinikum“ Nummer 38 oder „Nachtigall ick hör dir trapsen“ in Num-
mer 44)

Heute sind wir den achtundsiebzigsten Tag im STREIK. Unser 
Streiklokal befand sich diesmal in der ver.di-Zentrale. Das ist das 
große Gebäude in der Nähe des Ostbahnhofes, leicht zu erken-
nen an den überdimensionalen Buchstaben,  die einen gesetzli-
chen Mindestlohn fordern. Ein Mindestlohn wäre für viele Men-
schen in der Republik ein riesiger Lohnsprung. Aber wie schon 
der Begriff  es deutlich macht, ist es eine Mindestforderung. Ein 
Minimum.  Also ist der gesetzliche Mindestlohn immer nur 
die absolut unterste Verhandlungsgrundlage. 

Wir haben uns in unseren  Gewerkschaften organisiert um für 
einen angemessenen Arbeitslohn und gute Arbeitsbedingungen 
zu kämpfen. Wir streiken vor allem für einen Tarifvertrag. Wir 
lassen uns nicht mehr von Millionenschweren Arbeitgebern rum-
schubsen, die unsere  Arbeitsbedingungen ins Unerträgliche ver-
schärft haben. Deshalb haben wir uns in den Gewerkschaften or-
ganisiert. Nur wir und unsere Organisationen kümmern sich um 

uns. Wir können uns nur selbst helfen. Unsere gestrige Demo 
führte vom ver.di-Haus zur Niedriglohnbude Vamed. Dort rollte 
das Echo unserer Forderungen von Fassade zu Fassade. Dass Va-
med eine Topadresse für weitere Kundgebungen ist, werden wir 
uns merken (ziemlich viel Platz vor der Bude und eine hervorra-
gende Akustik). Die Sonne schien, wir zogen heiter weiter. Vor-
bei  am Roten  Rathaus,  bis  zu  Dussmann (ziemlich unbeliebte 
Niedriglohnbude), wo das Echo noch besser ist. Das Interesse, 
das die Geschäftsleitung dort 
an uns hat hält, sich auch in 
Grenzen.  Ihr  einziges  Inter-
esse  ist,  immer  mehr  Leis-
tung  aus  uns  herauszupres-
sen.  Damit  ist  Schluss,  die 
werden  sich  noch  wundern. 
Wir haben uns gerade erst 
warmgemacht. 

Als wir dann ein wenig heiser 
und  hungrig  vor'm  Campus 
Charité  Mitte  auftauchten, 
warteten hunderte von Broi-
lern/Brathühnchen/Hendeln 
auf  uns. Solidarität geht auch 
durch  den  Magen.  Herzli-
chen Dank an den DBB.



PsychotherapeutInnen  in  Ausbildung  setzen  sich  gegen 
Ausbeutung zur Wehr!
Vom 5. bis 9. Dezember 2011 wird es erstmals einen Streik der 
PsychotherapeutInnen in Ausbildung (PiA) geben. Die PiA legen 
eine Woche lang die Arbeit nieder, um für eine angemessene Ver-
gütung zu kämpfen. Ihr Motto lautet: PsychotherapeutInnen in 
Ausbeutung! 

PiA sind Psychologen oder Pädagogen mit akademischem Hoch-
schulabschluss,  also  mit  Diplom oder  Master,  die  nach  ihrem 
Studium eine 3- bis 5-jährige Weiterbildung absolvieren, die sie 
mit 30 000 € bis 50 000 € selbst finanzieren müssen. Das Ziel ist 
die  Approbation,  mit  der  sie  dem Facharzt  gleichgestellt  sind. 
Ein schwieriger Abschnitt der Ausbildung ist die sog. Praktische 
Tätigkeit, das bedeutet, die PiA müssen 1800 Stunden in 1,5 Jah-
ren in Psychiatrie oder Psychosomatik absolvieren, um die ver-
schiedenen psychischen Störungsbilder wie Depression, Schizo-
phrenie oder Sucht kennen zu lernen. So verlangt es das Psycho-
therapeutengesetz (PsychThG),  das  1999 in  Kraft  getreten ist. 
Leider hatte der Gesetzgeber damals versäumt, gleichzeitig fest-
zulegen, dass die Praktische Tätigkeit auch angemessen vergütet 
werden  sollte.  Diese  Gesetzeslücke  nutzen  die  Kliniken  aus. 
Denn gegenwärtig erhalten die PiA der Charité für eine 30-Stun-
denwoche 0 €, die PiA bei Vivantes immerhin 400 €, was aber 
immer noch zu wenig ist, um davon den Lebensunterhalt und die 
hohen  Ausbildungsgebühren  zu  finanzieren.  Denn  immerhin 
sind es  keine  Praktikanten (wie  oft  fälschlicherweise  benannt), 
sondern sie haben bereits ein Studium und viele auch Berufser-

fahrung hinter sich. 0 € bis 400 € pro Monat zu verdienen bedeu-
ten Entwertung, Demütigung, existentielle Notlage und ein Le-
ben weit unter der Armutsgrenze. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Kliniken Planstellen für Di-
plom-Psychologen  oder  approbierte  Psychotherapeuten  strei-
chen und statt dessen „billigere“ PiA einsetzen, die die gleiche 
Arbeit leisten müssen, dazu gehören Einzeltherapie, das Leiten 
von Gruppentherapien, Krisenintervention und Angehörigenge-
spräche. Teilweise sind sie alleine für eine ganze Station verant-
wortlich, ohne eine adäquate Anleitung oder Supervision dafür 
zu erhalten. Das ist ein Skandal – auch für die Patienten! 

Hinzu kommt die große finanzielle Belastung und nicht wenige 
PiA sind gezwungen, einer Nebentätigkeit nachzugehen und sich 
noch hoch zu verschulden. 

Die  Charité  erfährt  auf  diese  Weise  einen  Zuwachs  an  Wert-
schöpfung durch qualifizierte  Arbeit  und sie  spart  dabei  noch 
Geld. Für die Klinik ist das von Vorteil, doch die PiA sind oft am 
Rande ihrer Leistungsfähigkeit und von Burnout bedroht. 

Deshalb haben die PiA jetzt die Nase voll und wollen sich dage-
gen mit einem einwöchigen Warnstreik zur Wehr setzen. Sie ha-
ben ihre Solidarität mit den CFM-Streikenden bekundet und pla-
nen gegenseitige Besuche, um ihre Position gegenüber der Ge-
schäftsführung zu stärken.  Am Donnerstag,  den 8.  Dezember 
wird es eine große Demo geben, die vor der Charité Mitte um 14 
Uhr startet. Weitere Stationen sind der Marburger Bund und das 
Bundesministerium für Gesundheit. Gegen 17 Uhr wird der De-
mo-Umzug den Deutschen Bundestag erreichen. Alle sind herz-
lich eingeladen, dabei zu sein, um auf  diese Weise ein Zeichen 
gegen prekäre Verhältnisse und Ausbeutung zu setzen. ( Infos 
unter www.pia-im-streik.de)

Einladung Forum
Dienstag,  Gemeinsame  Veranstaltung  des  Forums  Be-
trieb&Gewerkschaften und des Solikomitees am 29.11.2011 
um 19.00 in der MedienGalerie (Dudenstr. 10, U-Bhf. Platz 
der Luftbrücke) 

Liebe  Kolleginnen  und  Kollegen,  der  Arbeitskampf  bei  der 
CFM dauert nun schon fast drei Monate; er tritt  in eine ent-
scheidende Phase. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Kol-
legInnen aus anderen Bereichen lässt sich der notwendige ge-
werkschaftliche und politische Druck nicht ausweiten, um die 
CFM zum Nachgeben zu zwingen. Wir wollen gemeinsam mit 
dem CFM-Solidaritätskomitee diskutieren, wie wir eine breitere 
Unterstützung des Streiks anstoßen und organisieren können. 
Als weiteren Tagesordnungspunkt wollen wir die Koalitionsver-
einbarung zur Ausschreibung von S-Bahn-Strecken behandeln. 
Abschließend gibt es noch einen kurzen Bericht von Pedro über 
seinen Besuch bei der japanischen Eisenbahngewerkschaft Do-
ro-Chiba und in Südkorea. 
Kommt zahlreich,  denn unser  aller  Engagement  ist  praktisch 
gefragt. Hinweis: Dafür findet an diesem Donnerstag kein Tref-
fen des Solikomitees statt.
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KollegInnen schmückten den Weihnachtsbaum in der  
Glashalle des Virchow-Klinikums mit ihrer ganz eigenen  
Wunschliste. Da wir uns aber nicht auf den Weihnachtsmann  
verlassen, kämpfen wir selbst für einen Tarifvertrag.

Rekordblockade gegen Atommüll im Wendland
Der  Castor-Transport  im Wendland wurde  am Wochenende 
und Montag durch Sitzblockaden und Proteste so verzögert, 
wie  noch  nie.  DGB  und  ver.di  Jugend  riefen  auch  zu  den 
Protesten  auf.  "Fukushima  hat  gezeigt:  Die  Risiken  der 
Atomenergie  sind  nicht  beherrschbar.  Und  Gorleben  zeigt: 
Die Endlagerfrage ist  noch immer ungelöst.“ sagte Hartmut 
Tölle für die Gewerkschaften auf  der Hauptkundgebung.


