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anBErrsxairpF Die Besdräftigten fordern einen Haustarifrertrag - Gleiche Entlohnung fur gleiche Arbeit
WIIHELMSHAVEN/BM - Mit rund
200 Teilnehmern haben sich
gestern Morgen die Mitarbei-
ter der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft für Paritätische So-
zialarbeit (GPS) zu einem be-
fristeten Warnstreik in der
Wilhelmshavener Innenstadt
versammelt. Die Gewerk-
schaft Verdi hat die rund 1100
Beschäftigten aus 60 Einrich-
tungen aus den Landkreisen
Ammerland, Friesland, Witt-
mund sowie aus Wilhelmsha-
ven zu dem Warnstreik aufge-
rufen.

Die Mitarbeiter kämpfen
für einen einheitlichen Tärif-
vertrag. Bis 2002 gab es nach
Angaben von Verdi-Gewerk-
schaftssekretär Natale Fonta-
na noch Haustarifuerträge.
Dann allerdings wurden Be-
triebsvereinbarungen Usus.
,,Jetzt werden alle für die glei-
che Arbeit unterschiedlich
entlohnt", sagt Fontana. ,,Da-
von wollen wir weg."

Die Situation auf der,,Ram-
bla" und am Börsenplatz

Mit Transparenten und lauten Pfiffen und Gesängen machten die GPS-Mitarbeiter auf ihre
Arbeitssituation aufmerksam. wZ-FoTo:cABRTEL-rüRGENSE

zeigt, wie unglücklich die en uns, dass die Beteiligung so Auch am zweiten Kundge-
GPS-Mitarbeiter mit ihrer der- groß ist. Das zeigt die hohe bungsort in Westerstede ka-
zeitigen Lage sind. ,,Wir freu- Unzufriedenheit", so Fontana. men rund 200 Teilnehmer zu-

sammen. Ziel des Warnstreiks
ist es, alle Beteiligten wieder
zu weiteren Verhandlungen
an einem Tisch zu versam-
meln, danach wird über wei-
tere Aktionen im Arbeits-
kampf beraten.

|ürgen Hoffmann, Ge-
schäftsführer der GPS, sieht
keinen Bedarf ftir einen Tarif-
vertrag. ,,Wir halten die
Gleichbehandlung aller Mit-
arbeiter bei der Entlohnung
aufgrund der geltenden Be-
triebsvereinbarung für mög-
lich. Die durch die Nachwir-
kung des alten Haustarifuer-
trages noch bestehenden
Unterschiede werden zuneh-
mend aufgehoben", teilt Hoff-
mann in einer Presseinforma-
tion mit. 300 Mitarbeiter sol-
len laut Hoffmann von den al-
ten Haustarifen betroffen
sein. ,,Es wird keine Gleichbe-
handlung geben", sagt Fonta-
na. ,,Die Geschäftsführung
arbeitet darauftrin, die Mit-
arbeiter mit alten Verträgen
quasi aussterben zu lassen."


