
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was passiert bei der GPS? 

Nach unserem erfolgreichen 

Warnstreik am 19.02.2016 hat 

die Geschäftsführung der GPS 

Whv bisher keine einzige Re-

aktion gezeigt.  

Über 400 KollegInnen, die auf 

der Straße waren und etliche, 

die uns im Notdienst unter-

stützt haben, warten weiterhin 

auf eine Reaktion, auf ein Sig-

nal, dass wir es wert sind, mit 

uns über einen Tarifvertrag zu 

verhandeln! 

Nichts! 

Sogar von politischer Seite 

haben wir zwischenzeitlich die 

Notwendigkeit von Tarifverträ-

gen in der Behindertenhilfe 

bestätigt bekommen. Sozialmi-

nisterin Cornelia Rundt sieht 

Gewerkschaft und Arbeitgeber 

in der Verantwortung, die Ta-

rifbewegung voranzubringen. 

 

Gute Arbeit muss gerecht 

und gut bezahlt und unsere 

Arbeit mehr wertgeschätzt 

werden. 

 

Durch die schlechte Bezahlung 

bei der GPS Whv gehen uns 

immer mehr Fachkräfte verlo-

ren, und es wird deutlich 

schwieriger alle Klienten so zu 

versorgen, wie es ihnen zuste-

hen würde. 

 

Keine Reaktion von der Ge-

schäftsführung – dies können und 

wollen wir nicht hinnehmen! 

Wir kämpfen weiter! 

Am 4. April 2016 wollen wir 

deshalb um 17.00 Uhr im Tivoli 

(Windallee 21, 26316 Varel) 

KollegInnen, Eltern, Angehörige, 

Klienten und Interessierten, die 

wissen wollen, wie es jetzt bei der 

GPS Whv weitergeht umfassend 

informieren. 
 

Wir benötigen jetzt jegliche Un-

terstützung – nicht nur von der 

Politik! 
 

Die Geschäftsführung hat bei 

unserem letzten Warnstreik sehr 

spät eine Notdienstvereinbarung 

mit der Gewerkschaft ver.di ver-

handelt und dadurch signalisiert, 

dass sie uns mit unseren Forde-

rungen nicht ernst nimmt. 

 

Wir haben gezeigt, dass wir 

ernst zu nehmen sind! Und wir 

werden wieder zeigen, dass wir 

es ernst meinen, wenn nichts 

passiert. 

 

Wir wissen, dass unsere Aktionen 

für unsere Klienten mit Schwierig-

keiten verbunden sein werden. 

Das ist für uns der bittere Beige-

schmack bei diesem Arbeits-

kampf,  der vor allem die Ge-

schäftsführung an den Verhand-

lungstisch bringen soll. 

 

Für unsere berechtigte Forderung 

eines Tarifvertrages, bitten wir alle 

um Verständnis und Unterstützung! 

 

Letztendlich liegt es allein in der 

Hand der Geschäftsführung, diesen 

beschwerlichen Weg, zu beenden. 

 

Wir wollen einen Tarifvertrag für 

alle KollegInnen der GPS Whv, 

deshalb fordern wir die Geschäfts-

leitung auf, sich mit uns an einen 

Tisch zu setzen!  

 

Wir kämpfen für gerechtere Löhne 

und bessere Arbeitsbedingungen, 

auch um dem bestehenden Fach-

kräftemangel entgegen wirken zu 

können.  

 

Das ist keine utopische Forderung 

– bei anderen Einrichtungen der 

Behindertenhilfe war dieser Kampf 

schon erfolgreich – das wollen wir 

auch! 

 

Nur gemeinsam können wir et-
was bewegen! Wir laden deshalb 
alle KollegInnen, Eltern, Angehö-
rige und Klienten ein, mit uns 
einen fairen Tarifvertrag durch-
zusetzen! 
 
Für weitere Infos siehe:  

www.vl-gps.de oder schreibt uns 

unter: info@vl-gps.de 

 

V.i.S.d.P: Natale Fontana, ver.di Bezirk  Weser-Ems, Fachbereich 03, Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen, Rheinstr. 118, 26382 Wilhelmshaven 
natale.fontana@verdi.de, Tel.: 04421-1448-19 

 

 

Liebe Eltern, Angehörige, Klientinnen und Kli-

enten, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

http://www.vl-gps.de/
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