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Zusammenstehen!
Gegen Leiharbeit, Ausgründung und Lohndumping
ver.di Charité begrüßt den mutigen Schritt
zur Tarifauseinandersetzung an der CFM
durch ver.di CFM!
Die Einkommen unserer Kolleginnen und
Kollegen dort sind 30 - 40% unter dem TVöD.
Ziel dieser Auseinandersetzung ist 100% TVöD
zu erreichen, letztlich aber auch die
ausgegründeten Leistungen der CFM wieder
komplett in die Charité zu holen und somit auch
die Spaltung unter uns Beschäftigten zu
beenden.
Unsere Solidarität ist nicht nur
selbstverständlich, sondern auch notwendig.
Denn wir wissen aus der täglichen Erfahrung,
dass es erhebliche Schwierigkeiten und
Barrieren gibt in der Zusammenarbeit durch die
Ausgründung. Wir kennen die prekären
Arbeitsbedingungen unserer CFM Kolleginnen
und Kollegen sehr gut. Deswegen sollten wir
nicht nur gemeinsam mit ihnen für einen
Tarifvertrag kämpfen, sondern auch für die
Rückführung der Serviceleistungen und unserer
Kolleginnen und Kollegen.

Wie ihr unsere CFM Kolleginnen und Kollegen
unterstützen könnt, zeigen wir in späteren
Veröffentlichungen. Insbesondere, wenn es zu
einem Streik kommt!
Gleiches gilt natürlich auch für alle anderen
Töchter von Charité und Vivantes.
ver.di Charité wird daher im August gemeinsam

mit ver.di in den Töchtern und ver.di Vivantes
und ihren Töchtern eine tarifpolitische
Konferenz organisieren, zu der ihr noch zeitnah
eingeladen werdet.
Wir sind ebenfalls aktiv im gewerkschaftlichen
Aktionsausschuss „Gegen prekäre Arbeit und
Tarifflucht im Verantwortungsbereich des
Landes Berlin“ dem auch neben Charité,
Vivantes, Beschäftigte des botanischen
Gartens, Dozent*innen der Volkshochschulen,
die Lehrer*innnen der Musikschulen, die
Therapeut*innen in den Kinder- und
Jugendambulanzen der Ki.D.T. gGmbH, die
Besucherservice-Mitarbeiter*innen im
Technikmuseum und die freien Musiker*innen
im Orchester angehören. Wir sind viele! Wir
sind Personal- und Betriebsräte,
Tarifkommissionsmitglieder und
gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte.
Unsere Kampagne „Prekär und Tariffrei –
Nicht mit uns!“ hat mit ersten Aktionen
begonnen. Weitere folgen. Der Aufstand der
Töchter hat begonnen!
https://www.facebook.com/aufstanddertoechter/
Mehr Informationen gibt es über die ver.di
Aktiven der ver.di Betriebsgruppe der Charité
email: bg.charite@verdi.org

Der Teufel steckt im Detail.
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