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Gestern vormittag trafen wir uns im ver.di Haus und 
zwar im Aida Saal. Die Namensgeber müssen echte 
Opernfreunde sein. Dort diskutierten wir über das 
Ende des momentan aufgeführten Aktes (um im 
Opernslang zu bleiben).
Der Saal war übervoll, die Stimmung lebhaft. Die 
sogenannte Eckpunktevereinbarung wurde noch 
einmal ausführlich vorgestellt. Dabei  wurden einige 
Informationslücken geschlossen. Natürlich wurde 
über die verhandelte Vereinbarung diskutiert. 
Selbstverständlich auch kontrovers. Uns ist allen klar, 
das dieser Vertrag nur ein Anfang sein kann, das die 
erreichten Verbesserungen nur ein Bruchteil sind von 
dem was wir uns auf  die Fahnen geschrieben haben. 
Die Verbitterung einiger Kollegen vor allem der 
Kolleginnen und Kollegen aus der Reinigung ist mehr 
als verständlich. So kam natürlich die Frage auf  wofür 
den gestreikt wurde, wenn am Ende nichts im 
Portemonnaie davon zu spüren ist, außer der 
zugesicherten Zahlung eines durchschnittlichen 
Wochenlohns für alle Streikenden. Diese Frage ist 
verständlich. Weil abgesehen von der Forderung nach 
unseren Tarifvertrag  Geld eine zentrale Rolle spielt. 

Hitzige Solidarität
Das die Kollegen von der Reinigung von der  
Einmalzahlung willkürlich ausgeschlossen wurden 
empört uns alle. Leider war bei diesen Verhandlungen 
nicht mehr rauszuholen. Obgleich Ellen Paschke 
(ver.di) und Frank Stöhr (dbb-tarifunion) knallhart 
verhandelt haben. Dieses Problem müssen wir nun 
selber lösen. Wir werden alle Hebel in Bewegung 
setzen damit die Kollegen die drei Monate mit 
uns zusammen gekämpft haben nicht leer 
ausgehen. 
Wir lassen uns nicht spalten, wir halten zusammen. 
Unsere Währung ist die wertvollste die es gibt. Sie 
heißt Solidarität. 
Die  Urabstimmung findet am Donnerstag statt. Sollte 
der Eckpunktevereinbarung zugestimmt werden endet 
der Streik Freitag um 24:00 Uhr. Frühestmöglicher 
Arbeitsbeginn ist Samstag 06:00. Wir gehen zurück 
mit einen Ergebnis. Die Charité hat sich nicht nur bei 
diesen Verhandlungen, bewegt sondern schon früher. 
Allen Menschen die nicht mehr an den Weinachtmann 
glauben ist doch klar, das was die CFM „einseitig“ 
ihren Beschäftigten zugestanden hat, nur unserm 
Druck zu verdanken ist. Jeder Cent den unsere Bosse 
haben rüberwachsen lassen haben wir erkämpft. Wir 
haben zum wiederholten Male gezeigt wie es geht und 
das es geht. Wir machen gestärkt weiter, den wir sind 
zäh und jederzeit kampfbereit.
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Treffen des 
Solikomitees
Am Donnerstag, 08. Dezember 
2011, trifft sich um 18:30 Uhr das 
Solikomitee im ver.di-Haus Landes-
bezirk Berlin-Brandenburg,Eingang 
Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin. 
Die Streikenden sind herzlich dazu 
eingeladen. Es wird vor allem um 
das bisherige Ergebnis und die 
weitere Planung für die Arbeit des 
Solikomitees gehen.

Die gelebte Solidarität und der ge-
meinsame Kampf, der uns zu einer 
großen Familie gemacht hat, endet 
nicht vor den Werkstoren. Alle sind 
sich im Klaren, dass das momentan 
erreichte nur eine Waffenruhe ist. 
Um die Verhandlungen für uns er-
folgreich zu gestalten, muss der 
Druck aufrecht erhalten werden. Vor 
allem, wenn es darauf  ankommt, im 
nächsten Jahr gemeinsam mit den 
Kollegen aus der Pflege oder selbst 
noch einmal raus zu gehen, um uns-
ere Forderungen durchzusetzen. In 
der jetzigen Vereinbarung gibt es 
zwar ein Verbot von Maßregelung 
Streikender, doch kann man sich da-
rauf  nicht verlassen. Wir brauchen 
aktive KollegInnen, die mögliche 
Maßregelungen bekämpfen werden. 
An drei Standorten gehen die Kol-
legen zurück in ihre Bereiche, man-
che als Minderheit. Wir dürfen uns 
nicht wieder vereinzeln lassen und 
müssen weiter zusammen rücken. 
Sollte die Geschäftsführung versu-
chen, Verschlechterungen für die, die 
im Streik waren, durchzudrücken, 
muss sie auf  den Widerstand und die 
Aufmerksamkeit aller stoßen. Dazu 
kann man sich vertrauensvoll an die 
Betriebsräte oder die Gewerkschaft 
wenden. Doch es kommt auf  jeden 
einzelnen an. Um für zukünftige 
Kämpfe gewappnet zu sein, um Kol-
legen vor Maßregelungen zu schüt-
zen und gemeinsame Stärke aufzu-
bauen, brauchen wir aktive Betrieb-
sgruppen der Gewerkschaft. Der 
Kampf  geht drinnen weiter. 
Auf  in die Betriebsgruppe!

Auf in die 
Betriebsgruppe!

Solidaritätslied

Bertold Brecht, 

Vorwärts, und nie vergessen
Worin unsre Stärke besteht!
Beim Hungern und beim Essen
Vorwärts, nicht vergessen
Die Solidarität!

Vorwärts, und nie vergessen
Worin unsre Stärke besteht!
Beim Hungern und beim Essen
Vorwärts, nicht vergessen
Die Solidarität!

Schwarzer, Weißer, Brauner, Gelber!
Endet ihre Schlächterein!
Reden erst die Völker selber
Werden sie schnell einig sein.

Wollen wir es schnell erreichen
Brauchen wir noch dich und dich.
Wer im Stich läßt seinesgleichen
Läßt ja nur sich selbst im Stich.

Unsre Herrn, wer sie auch seien
Sehen unsre Zwietracht gern
Denn solang sie uns entzweien
Bleiben sie doch unsre Herrn.

Proletarier aller Länder
Einigt euch, und ihr seid frei.
Eure großen Regimenter
Brechen jede Tyrannei! 
        Vorwärts, und nie vergessen
        Die Frage an jeden gestellt
        Willst Du hungern oder essen:
        Wessen Morgen ist der Morgen?
        Wessen Welt ist die Welt?

Mitarbeiterversammlung
 
Um 07:30 Uhr ging es los. Die Charité und auch die CFM hatten zu einer 
Mitarbeiterversammlung geladen. Zwei Punkte waren die Hauptthemen, 
einmal der Beschluss des Aufsichtsrates der Charité, über eine CFM 
Neuausschreibung der 49 %, die zurzeit noch durch die VDH (Vamed, 
Dussmann, Hellmann) gehalten werden. Der zweite Punkt, war die Ver-
einbarung die nun mit uns geschlossen werden soll.
Bei der Ausschreibung der CFM, soll es sich um eine europaweite Aus-
schreibung handeln, die gleich auch am 5.12.2011 durchgeführt wurde. Im 
Februar 2012 soll es dann eine Vorauswahl der Bewerber geben, bis zum 
01.01.2013 muss dann der neue Anteilseigner seine Arbeit aufnehmen. 
Nach Aussage der CFM Geschäftsführung, soll diese Ausschreibung keine 
Veränderungen bei Arbeitsverträgen oder sonstigen Vereinbarungen in-
nerhalb der CFM für die Mitarbeiter bedeuten (Skepsis ist da wohl an-
gebracht). Wie auch in der Vergangenheit, wird wohl der Inhalt der Verträge 
zwischen der Charité und der CFM zum Betriebsgeheimnis erklärt. Wie 
auch in der Vergangenheit, wird wohl weiterhin versucht werden, durch die 
Absenkung des Jahresbudgets der CFM, für die Charité Geld zu sparen 
(Natürlich als erstes auf  unserem Rücken). Interessant war auch noch ohne 
Zweifel, dass die Charité mächtig Ärger mit der Agentur für Arbeit hat. Der 
Verstoß gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wiegt schwer. Aber 
trotzdem scheint die Charité sich noch zu weigern ihre gestellten Mit-
arbeiter über ihr Leistungsverweigerungsrecht zu unterrichten. Ein eindeut-
iger Rechtsbruch durch eine öffentliche Einrichtung!
Zum zweiten Thema = Die Vereinbarung mit uns ist noch zu sagen:
Alle getroffenen Regelungen wie z. B. Tarifverträge werden als Maßgabe in 
die Ausschreibung der 49% mit einfließen. Das heist, dass kein Bieter durch 
das Absenken unserer Löhne ein besseres Angebot machen kann und somit 
andere Aussticht. Bei einer Neuausschreibung wie jetzt bei uns, gilt das 
Vergabegesetz immer in seiner gültigen Fassung. Somit sind bei uns, nach 
erfolgter Ausschreibung ab 01.01.2013 nach dem Gesetz nur die 7,50 € zu 
zahlen. Wie in der CFM haben aber durch unseren Kampf  eine 
Untergrenze der Löhne von 8,50€ geschaffen.
Die Geschäftsführung der CFM hat angekündigt die Betriebsversammlung 
am Donnerstag zu besuchen. Fragen haben wir ja noch genug!
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