
Am 16. März 2012 fand die lange an-
gekündigte Taufzeremonie unseres Bau-
Maskottchens statt. Es war windig, wol-
kig mit einem ab und zu durchblitzenden 
blauen Himmel. Vor‘m Fresswürfel hatte 
der Klinikvorstand zwei Grillanlagen 
aufstellen lassen, die von einen auswär-
tigen Caterer bedient wurden. Obwohl 
das Grillgut gratis war, hielt sich der 
Ansturm in Grenzen. Außerdem wurden 
Limonaden usw. für 1.– Euro (0,2 l) aus-
geschenkt. Wir sollen uns wohl an die 
neuen Casino-Preise gewöhnen.

Im Innern des Fresswürfels hatte der 
NABU (Naturschutzbund Deutschland 
e.V.) einen Infotisch aufgebaut. Wir 
suchten vergeblich nach Informationen, 
die die Partnerschaft mit der Charité 
behandelten, dort teilte man uns dann 
auch mit, dass auf der Internetseite des 
NABU auch nichts zu finden wäre. So-
viel zur üppigen Information von Seiten 
des NABU und der Charité. Dafür konnte 
man Tassen (5.– Euro) und Schlüsselan-
hänger (1.– Euro) kaufen. Die Veran-
staltung wurde von Frau Winde (Unter-

nehmenskommunikation) dann um kurz 
nach 15:00 Uhr eröffnet. Tatsächlich 
verlor sie dann auch ein paar informa-
tive Worte. Der NABU soll ein Auge auf 
die Baumaßnahmen haben, um eventuell 
auftretende Umweltschäden zu monie-
ren. Es sei eine Koalition mit dem NABU, 

die der Umwelt zugute kommen solle, so 
Frau Winde. Wir schlagen zusätzlich vor, 
eine Koalition mit den Gewerkschaften 
einzugehen, die dann ein Auge auf Be-
zahlung und Arbeitsbedingungen werfen 
können. Als Krönung wurde der feierli-
che Akt von KollegInnen, die stoisch den 
Kartenautomaten leerten und damit den 
Vortrag von Frau Winde mit Geklimper 
untermalten, ein wenig belebt. 

Der Biber wird nun Calle genannt
Calle ist, wie unschwer zu sehen, ein lie-
benswerter Vertretung seiner Gattung. 
Ein wenig linkisch hält er den Hammer 
wie einen Blumenstrauß, die Hosen zu 
kurz und ohne Helm. Der Arme wirkt 
ein wenig schwächlich, wahrscheinlich 
überarbeitet und unterbezahlt. Wir emp-
fehlen Calle, schleunigst in eine starke 
Gewerkschaft einzutreten, um mit den 
Kollegen für bessere Arbeitsbedingungen 
zu kämpfen. Dann wird er auch wieder 
zu Kräften kommen. 
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Liebe KollegInnen und Kollegen,

die ver.di-Betriebsgruppe der CFM wird 
nach der nächsten Verhandlungsrunde 
zum aktuellen Stand eine Mitglieder-
befragung starten. Alle Gewerkschafts-
mitglieder der Betriebsgruppe von ver.
di in der CFM können und sollen sich 
an der Umfrage beteiligen. Denn auch 
hier gilt: Nur wer Mitglied von ver.di 
ist, kann den Fragebogen ausfüllen und 
damit auch mitgestalten, mitreden und 

vor allem mitbestimmen. Das heißt, ihr 
könnt entscheiden was in dem Tarifver-
trag der CFM geregelt wird, wie und ob 
es mit den Tarifverhandlungen weiter-
geht. Es kommt auf Dich und jeden ein-
zelnen an.

Es ist sehr wichtig, dass ihr euch ak-
tiv an der Umfrage beteiligt und euch 
mit euren KollegInnen zu dem Thema 
sprecht. Die KollegInnen der Betriebs-

gruppe kommen auf euch in zwei Wo-
chen auch noch einmal persönlich zu! 

Wichtig für alle, die Urlaub haben 
und eventuell verreisen: Füllt den Fra-
gebogen umgehend aus. Sonst gerät er 
in Vergessenheit.Schickt ihn zurück oder 
gebt ihn ab. Der Rücklaufzeitraum ist so 
gewählt, dass sich auch die beteiligen 
können, die in den ersten drei Wochen  
nicht da sind.              12. Juni 2012 n

Wir hätten da mal ne‘ Frage?
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Vor über einem Jahr haben die Perso-
nalräte auf das Problem aufmerksam 
gemacht, dass mit dem Bau eines In-
terimsgebäudes für die Sanierung des 
Bettenhochhauses auch für die Speisen-
versorgung der Beschäftigten durch den 
Abriss des Versorgungszentrums eine Al-
ternative geschaffen werden muss. Späte-
stens seit Anfang 2012 war klar, dass der 
ursprüngliche Plan, einen Ersatzbau auf 
dem Parkplatz hinter dem Versorgungs-
zentrum zu bauen, selbst bei Durchfüh-
rung, nicht rechtzeitig eine Alternative 
darstellt. – Dass dieser Parkplatz für den 
Denkmalschutz auf einmal ein Schmuck-
hof ist, wenn dort gebaut werden soll, na 
ja… Aber was fehlte, war das verstärkte 
Bemühen, nun nach anderen Alterna-
tiven für die Beschäftigten zu suchen, 
trotz Hinweise und Vorschläge durch den 
Personalrat. Dann kam der Vorschlag, es 
gäbe ja genügend Imbissbuden à la Sa-
rah Wiener in Mitte, was von uns sofort 

kritisiert wurde, und trotzdem wurde 
es als Alternative ins Intranet gesetzt. 
Durch unseren heftigen Protest wurde 
dies dann wieder zurückgenommen. Erst 
dann, unter Androhung eines Klagever-
fahrens, bemühte man sich endlich, und 
aus unserer damaligen Sicht wurde le-
diglich eine Notlösung gefunden. Aber: 
Die zugesagten zusätzlichen Plätze in 
der Cafeteria Bettenhochhaus wurden 
nicht geschaffen. Wer weiß davon, dass 
zusätzliche Plätze am Robert-Koch-Platz 
und beim Max- Planck-Institut geschaf-
fen wurden? – Wieso ist das warme Es-
sen im Bettenhochhaus teurer als in der 
Mensa CBF (beides CFM!)? Wer weiß, 
dass jeder Bereich sich mit Mikrowelle 
und Kühlschrank ausstatten kann, und 
wo dies zu beantragen ist? – Die Aus-
gabezeiten für die Kaltspeisen, die dem 
Personalrat benannt wurden, sind nicht 
die wirklichen Ausgabezeiten. Wie kann 
es sein, dass Tiefkühlkost in einem Kühl-

Appetit vergangen
schrank bei plus 5 Grad gelagert wird? 
Abgesehen davon scheint die Qualität 
des Essens nicht der zugesagten Qualität 
zu entsprechen. Angeblich soll es dassel-
be sein, welches in Eppendorf angebo-
ten wird, und wir hatten von dort keine 
negativen Aussagen gehört, und, und, 
und…

Auch fehlen dem Personalrat die kla-
ren ersten Schritte, dass ab August 2013 
nicht nur 120 Plätze im Interimsbau ge-
schaffen, sondern möglichst zeitgleich 
auch noch 100 Plätze nahe der Zufahrt 
Hannoversche Str. eingerichtet werden. 
Jetzt gehen wir doch zum Gericht, denn 
gerade im Zusammenhang mit Essen 
gilt: Versprochen ist versprochen und 
wird auch nicht (er)gebrochen.

Guten Appetit                                           
  Aus der Info Nummer 2   

des Gesamtpersonalrates n

Herr Einhäupl: Vor der  
eigenen Türe kehren
Charité-Chef Einhäupl reiste bislang 
mehrere Male in die Ukraine nach Char-
kow zur Begutachtung des Bandschei-
benvorfalls der Ex-Präsidentin Julia 
Timoschenko. Und das beschäftigte fast 
täglich nicht nur die Berliner Abend-
schau. Es ging wochenlang über die Sen-
der. Die Bandscheibenvorfälle gewöhn-
licher Kollegen und Kolleginnen sind ja 
auch nicht so interessant.

Julia Timoschenko (abgewählt im 
März 2010) wird nun als die wahre De-
mokratin in der Ukraine präsentiert, 
während die jetzige Regierung unter Ja-
nukowitsch wesentlich schlechter beno-
tet wird.

Liest man Zeitungsberichte von 2010, 
stößt man auf ein Timoschenko-Bild, 
das mit dem heutigen wenig Ähnlichkeit 
hat. 

Wenn Charité-Chef Einhäupl zu me-
dizinischer Hilfe gerufen wurde, kann 
man das noch verstehen. Er beschränkte 

sich aufs Medizinische, 
wenngleich es immer 
als Politikum durch die 
Medien ging. 

Die Kolleginnen und 
Kollegen der CFM haben 
während ihres wochen-
langen Streiks für einen 
Tarifvertrag mit Löh-
nen und Gehältern ge-
kämpft, mit denen man 
menschenwürdig leben 
kann. Die CFM-Leitung 
hat diesen Streik perma-
nent, mitunter auch mit 
rechtlich fragwürdigen Methoden be-
kämpft. So wurde bei Krankmeldungen 
des öfteren unterstellt, die Krankmel-
dung sei aus formalen oder sonstigen 
Gründen falsch. Ebenso wurden Kolle-
gInnen einfach bei Kranken- und Ren-
tenversicherung abgemeldet. Die daraus 
entstandenen Folgen für die Kolleginnen 

und Kollegen waren der Geschäftslei-
tung  egal. Diese Methoden der CFM-
Leitung dürften Herrn Einhäupl schon zu 
Ohren gekommen sein. Einhäupl ist auch 
der Herr über den 51-Prozent-Anteil der 
Charité an der CFM. Deshalb, bitte keh-
ren sie doch ert vor der eigenen Tür Herr 
Einhäupl.                             Reiner n
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Am 31. Mai sollten wir uns mal wieder mit der Geschäfts-
leitung zu Tarifverhandlungen treffen.  Diesmal waren die 
Räumlichkeiten der Kanzlei Beiten/Burkhardt vorgesehen. 

Anlässlich dieses Ereignisses wollte das CFM- Solikomite 
uns ein wenig mit einer kleinen Kundgebung unterstützen.

Natürlich hatte das Komitee die Kundgebung  vorberei-
tet. An allen drei Standorten der CFM wurde für die kleine 
„Demo“ mit einen netten Flugblatt geworben. Wir wollten 
mal wieder unsere Stimmen hören lassen und mit ein biss-
chen Rückenwind in die Verhandlung gehen. So weit so gut. 
Bei der Polizei war eine Kundgebung mit ca. 20 Personen an-
gemeldet worden. Wir waren guter Dinge und bereiteten uns 
auf die Verhandlung vor. Dann  traf uns am Vorabend die 
Absage des Verhandlungstermines wie ein Blitz aus heiteren 
Himmel. Als Rechtfertigung dieser Absage diente die geplante 
Minidemo. Das ist natürlich schade. Bei Verhandlungen mit 
Gewerkschaften ist diese Art der „Verhandlungsbegleitung“ 
eigentlich nichts Neues und hat eine lange Tradition. Klap-
pern gehört nun mal auch zum Geschäft.

Der Termin ist abgesagt worden, das ist natürlich schade. 
Denn auch wir haben keine Zeit zu verschenken und hof-
fen natürlich auf eine zügige Wiederaufnahme der Verhand-
lungen. Es wird langsam Zeit, dass die Beschäftigten der CFM 
endlich auch in den Genuss eines vernünftigen Tarifvertrages 
kommen. Je schneller wir zu einen guten Abschluss kommen, 
um so schneller ist auch Ruhe in der Bude.

Eine Tarifverhandlung abgesagt
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So nicht mit uns!
Die Beschäftigten leisten Tag für Tag hervorragende Arbeit, trotz der überpropor-
tionalen Arbeitsverdichtung in den letzten Jahren, durch Personalabbau und zu 
geringer Nachwuchsförderung.

Zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung und damit 
verbunden zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten müssen dringend Rege-
lungen zum Thema Mindestbesetzung, Gefährdungsanalyse und Ausbildungsqualität 
tarifvertraglich getroffen werden.

Welche konkreten Ansätze und Ideen wir haben, werden wir euch im Rahmen der 
dezentralen Protestkundgebungen am 18.6.2012 an allen drei Campi darstellen. Die 
genauen Versammlungsorte kannst du dem beigefügten Aufruf entnehmen.

Wir haben den Arbeitgeber schon einmal die gewerkschaftliche Stärke zeigen 
können – jetzt kommt es erneut darauf an, gemeinsam für die Verbesserungen der 
Arbeitsbedingungen mit Blick auf die personelle Situation und damit verbunden die 
Qualität der Arbeit und Ausbildung einzutreten.

Sei dabei!
Für Rückfragen stehe ich dir gern unter der u.g. Telefonnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Sylvi Krisch
ver.di Bezirk Berlin
Fachbereich 3

Köpenicker Straße 30
10179 Berlin
Telefon: 030/8866-5255
Telefax: 030/8866-5924
PC-Fax: +49 1805 837343 – 15255
mobil: 0171/7658296

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

vor dem Hintergrund der Anweisung 
der Klinikleitung hinsichtlich des 
Leasingstopps im Pflegebereich und 
Kompensation durch vorhandenes 
Personal, inklusive der Auszubilden-
den, hat die ver.di Tarifkommission in 
ihrer letzten Sitzung den Beschluss 
gefasst:

Termine und Aktivitäten
n Jeden ersten Mittwoch im Monat 

ab 17.00 Uhr Streikstammtisch 
in der Jagowstraße 12

n Jeden zweiten Donnerstag  
im Monat Treffen der ver.di-
Betriebsgruppe, Otawistraße 9 
U-Bhf. Afrikanische Straße

n „So wird Geld verdient“ 
Lesung mit Rolf Becker 
Saarbrücker Straße 24 
Haus C, 4. Etage, U-Bhf. 
Senefelder Platz


