
Ein dreifach Hoch auf unsere Mahnwachen
Gestern am 79. Streiktag haben wir unser Streiklokal 
im Virchow aufgebaut. Wir merken das es von Tag zu 
Tag kälter wird. Wir hoffen das den Verantwortlichen 
unserer Misere ebenfalls ein eisiger Wind um die Oh-
ren bläst. Er soll zum Sturmwind werden den sie nicht 
mehr ignorieren können, ein Wind der sie ein wenig 
durchrütteln und zur Vernunft bringen soll.

Wir standen also vorm Kurt-Schumacherhaus um un-
sere rund um die Uhr besetzte Mahnwache zu besu-
chen. Die Wache ist  zu einem festen Anhängsel der 
SPD Landeszentrale geworden. Wir betrachten unsere 
Mahnwache vor der SPD Zentrale als eine Art outge-
sourctes Gewissen der  alten traditionsreichen Partei. 
Wir  standen da  und riefen  „Fenster auf,  Lauscher 
auf“. 

Tatsächlich  wurde  ein  kleines  Fenster  im  obersten 
Stockwerk  geöffnet,  das  leider  wieder  schnell  ge-
schlossen wurde. Wir – die Streikenden der Charité - 
hoffen das die SPD ihre Bunkermentalität aufgibt ihre 
Fenster  weit  öffnet  um frische  Luft  von der  Straße 
reinzulassen. 

Einst wußte die SPD wo sie hingehört, heute steht sie 
in  der Gefahr  von Angela Merkel  links  überholt  zu 
werden. Kollegen in der SPD lasst euch auf eueren ur-
eigenen  Terrain  nicht  schlagen.  Mit  aufmunternden 
hoffnungsvollen Grüßen.
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Solierklärung BaSo

An das Solidaritätskomitee der Charite Facility Mana-
gement GmbH

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir von der Basisinitiative Solidarität (BaSo) erklären 
uns solidarisch mit euren Kampf um einen Tarifver-
trag  bei  der  Charité  Facility  Management  GmbH 
(CFM). Es ist inakzeptabel, dass Konzerne wie Duss-
mann und Vamed – skandalöser Weise auch noch mit 
Unterstützung  des  Berliner  Senats  –  auf  Grundlage 
von Hungerlöhnen Profite  machen. Euer  Kampf um 
angemessene,  tarifliche  abgesicherte  Bezahlung  ist 
voll und ganz berechtigt und verdient jede Unterstüt-
zung.  Er  ist  von grundsätzlicher  Bedeutung für  alle 
Beschäftigten

Deswegen fordern wir den Senat und den CFM-Vor-
stand auf, die Forderungen von euch Streikenden ernst 
zu nehmen und unverzüglich auf sie einzugehen. Wir 
fordern die Anerkennung eines Tarifvertrags, die so-
fortige  Beendigung prekärer  Arbeitsverhältnisse,  die 
Einstellungen  jeglicher  gegen  den  Streik,  die  Strei-
kenden  und  ihrer  Forderungen  gerichteter  Maßnah-

men und eine gute Ausstattung des Gesundheitssys-
tems.

Überall versuchen Unternehmen, durch Ausgliederun-
gen, Tarifflucht und Leiharbeit die Einkommensstan-
dards und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Ihr 
habt  den  Mut,  dagegen Widerstand zu  leisten.  Euer 
Erfolg wäre eine Ermutigung für alle, die unter Nied-
riglöhnen und Rechtlosigkeit zu leiden haben.

Sollte euer Arbeitskampf im nächsten Jahr noch an-
dauern,  würden  wir  gerne  Vertreter  von  euch  nach 
Wuppertal einladen. Wir als BaSo vertreten die Forde-
rung nach einem Mindestlohn von 10 Euro, um solch 
prekäre Arbeitsverhältnisse wie die euren unmöglich 
zu machen.

Für den weiteren Verlauf eures Streiks wünschen wir 
euch Beharrlichkeit, viel Kraft und 

Mit solidarischen Grüßen.

BaSo

Rechtstipp ver.di: Das Personalgespräch Teil 1

Zu einem Personalgespräch sollte man nicht allein ge-
hen,  sondern  ein  Betriebsratsmitglied (*) seiner 
Wahl  mitnehmen.  Wenn  dieser  Kollege  oder  diese 
Kollegin zu diesem Zeitpunkt nicht in der Einrichtung 
oder im Betrieb anwesend ist,  haben Sie das Recht, 
eine Verlegung des Termins zu fordern.

Wenn es in Ihrer Einrichtung oder Ihrem Betrieb kei-
nen  Betriebs-/Personalrat gibt,  haben  Sie  als  Ge-
werkschaftsmitglied die Möglichkeit, sich im Vorfeld 
in  Ihrer  zuständigen  ver.di-Geschäftsstelle  telefo-
nisch  oder  persönlich  beraten  zu  lassen ,wie  Sie 
sich in einem Personalgespräch verhalten sollten.

Falls sich ein Gespräch aus anderem Anlass mit Ihrem 
Arbeitgeber  zu einem Personalgespräch entwickelt 
(Leistungseinschätzung,  Kritik  an  Schlechtleistung, 
Angebot  eines  anderen  Arbeitsortes,  Änderung  des 
Arbeitsvertrages o.ä.),  haben Sie das Recht,  dieses 
mit dem Hinweis darauf, dass es sich offenbar um ein 
Personalgespräch handelt,  abzubrechen und auf der 
Teilnahme eines Betriebsratsmitgliedes Ihrer Wahl 
zu bestehen .

Sollte  Ihnen  während  eines  Personalgesprächs  eine 
Abmahnung erteilt, eine Versetzung oder Änderung 
des Arbeitsvertrages angeboten, eine  Kritik an Ih-
rer Arbeitsleistung o.ä. ausgesprochen werden, emp-
fiehlt es sich, die jeweiligen  Aussagen mitzuschrei-
ben oder (was noch besser ist) sich schriftlich geben 
zu lassen .Zu eventuellen Angeboten,  Kritiken usw. 
sollten Sie sich aber nicht sofort äußern, sondern diese 
lediglich zur Kenntnis nehmen, um die Angelegenheit 
im Nachhinein in Ruhe zu prüfen.

Verlangen Sie Bedenkzeit, damit Sie die Ihnen gegen-
über  getätigten  Äußerungen  mit  Ihrem  Betriebsrat 
oder  Ihrer  zuständigen  ver.di-Geschäftsstelle  über 
mögliche Folgen besprechen können.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen durch Äuße-
rungen/Androhungen  von  Änderungskündigungen, 
Versetzungen  oder  ähnliches.  Entscheidend  ist,  dass 
Sie nicht sofort im Personalgespräch etwas dazu sagen 
oder unterschreiben.  Empfehlenswert ist allerdings 
auch, nicht generell ein etwaiges Angebot abzuleh-
nen.
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