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Achtung

Aufpassen!!!
Es geht um unsere Zukunft.
Es geht um unseren Tarifvertrag.

Am 22.03.2012 findet in der Bundeszentrale von ver.di eine 
Mitgliederversammlung statt. Alle ver.di Mitglieder der CFM sind dringend 
aufgerufen zur Versammlung um 16:30 im Aida-Saal zu kommen. Es 
findet eine Nachwahl für die Tarifkommission statt.

Dort können wir uns informieren und Einfluss nehmen auf  die von uns 
gewählte Kommission. Dieser Donnerstag ist ein extrem wichtiger Tag für 
uns. Er ist auch wichtig für die Kommission, die in unserem Auftrag 
handelt und verhandelt. Die Mitglieder dieser Kommission kommen aus 
unserer Mitte. Es sind Kollegen und Kolleginnen die Seite an Seite mit uns 
arbeiten.
Diese Kollegen/innen brauchen unsere Hilfe und Unterstützung. Wir 
müssen uns unbedingt zusammensetzen, damit wir uns darauf  
verständigen können, wie es weitergehen soll.

Es ist und bleibt wichtig!

Für CFM-KollegInnen von CFM-KollegInnen – Sonderausgabe März 2012 

!!!!!!!!!!!!!



Aus der schwarzen Null des Karl Max Einhäupls 
wurden satte 8,2 Mio € Reingewinn für die Charité. 
Wer hat's erwirtschaftet? Das dürfte wohl allen klar 
sein – die Beschäftigten an der Charité und deren 
Tochterfirma.

Schon während des Streiks wurden Bedenken der 
KollegInnen laut, dass der Umbau des 
Bettenhochhauses in Stellenstreichungen endet. Und 
sie hatten recht – mit dem Umbau des 
Bettenhochhauses fallen 200 Betten weg, insgesamt 
sollen bis 2015 500 gestrichen werde. Seit 2008 
wurden 600 Stellen in der Pflege abgebaut. Noch 
weniger Betten bedeuten noch weniger Stellen, nicht 
nur an der Charité, sondern auch an der CFM. In der 
Küche wurde nicht ein einziger Vertrag entfristet, 
trotzdem werden weiterhin befristete Stellen 
ausgeschrieben, um den Druck aufrecht zu erhalten. 
Weniger Fläche durch Schließung des 
Bettenhochhauses, bedeutet weniger benötigte 
Reinigung, auch hier ist Stellenstreichung durch 
auslaufende Verträge zu erwarten. Und höherer 
Arbeitsdruck auf  die verbleibenden KollegInnen.

Mit dem Hochhaus macht auch das Verteilerzentrum, 
der Kiosk und die Snackbar zu. Das Patientenessen 
wird natürlich weiter im CBF gekocht. Auf  die Teller 
wird es allerdings im Vivantes-Standort Klinikum 
Neukölln in der Buschkrugallee gemacht, um es dann 
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zurück zur Charité zu fahren. Wer sich das ausgedacht 
hat, fragt man sich. Arbeitsplätze sollen aus dem VZ 
nach Neukölln verlegt werden. Die Gestellten 
KollegInnen dürfen durch den Gestellungsvertrag nur 
an Charité-Standorten eingesetzt werden. Die 
Beschäftigten der CFM können allerdings nur ihren 
Wunsch äußern, können nach Direktionsrecht der 
Vorgesetzten trotzdem dorthin geschickt werden. Von 
Mitte nach Südneukölln – warum nicht?

In der Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung in 
Mitte sieht es nicht viel besser aus. Diese wird 
ebenfalls umgebaut. Auf  2/3 der bisherigen Fläche. 
Die KollegInnen werden zum Virchow Klinikum 
geschickt. Direkt in den Bereich, in denen die meisten 
LeiharbeiterInnen der CFM-eigenen Leihbude SEMO 
arbeiten.

Ein netter (und durchaus gewollter) Nebeneffekt des 
Ganzen ist die Desorganisation der KollegInnen. 
Anderer Arbeitsplatz, andere MitarbeiterInnen, die 
vielleicht nicht mitgestreikt haben, andere Schichten, 
Dienste, die man sonst nicht geschoben hat – das 
verunsichert und reißt einen aus der gewohnten 
Umgebung heraus. Natürlich gehen die 
„Sonderbehandlungen“ in der SET weiter wie gehabt. 
Erinnert Euch an die gewerkschaftsfreien Zonen, die 
da geschaffen werden sollen! Die Sachen müssen auf  
den Tisch, am besten auf  der Mitgliederversammlung 
und den Betriebsgruppentreffen ver.di CFM!
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