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Modernisierung ist erwünscht 

Geschäftsführer Jürgen Hoffmann sucht das Gespräch mit Mitarbeiter/innen 

Jürgen Hoffmann, Geschäftsführer der GPS, bleibt bei seiner Auffassung, die 
er anlässlich des ersten Warnstreiks von der ver.di im Februar formuliert hatte. 
Ihm liegt daran, die Arbeitsbedingungen bei der GPS umfassend zu überprüfen 
und gezielte Verbesserungen vorzunehmen. Dass möchte Herr Hoffmann durch 
eine Überarbeitung der jetzigen „Betriebsvereinbarung zur vertraglichen 
Gestaltung von Arbeitsverhältnissen erreichen. 

Kaum zu glauben, dass ihm an gezielten Verbesserungen wirklich liegt. Vor allem 
wenn er es dadurch zeigt, dass er keinerlei Bereitschaft für rechtlich gesicherte 

Notdienstvereinbarungen mit der ver.di erkennen lässt. Im Augenblick scheint er 
seine ‚gezielten Verbesserungen‘ vor allem dadurch erreichen zu wollen, dass er 

seine Leitenden Angestellten anweist gegen geltendes Recht zu verstoßen und 
Zwangsdienstverpflichtungen aussprechen, Streiklisten führen oder mit 

arbeitsgerichtlichen Maßnahmen drohen lässt.  

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

Geehrte? Kaum zu glauben das er das ernst meint. Was versteht er bloß unter 
‚Mitarbeiter ehren‘??? 

Die momentane Situation und insbesondere der morgige Streik sorgen für sehr 
viel Unruhe und Diskussionen innerhalb der GPS. Ich wünsche mir, dass die 
Unruhe nicht zu groß wird und kein Mitarbeiter mit Sorgen und Ängsten durch 
diesen Streiktag belastet wird. 

Kaum zu glauben, dass er sich das wirklich wünscht! Zumal er mit seinen 
Maßnahmen und Anweisungen diese Ängste und Sorgen erst schürt und die Unruhe 

wachsen lässt. 

Ich wünsche mir, dass wir die notwendigen Diskussionen miteinander führen, 
dabei das Recht der Meinungsfreiheit gegenseitig achten und die Diskussionen 
mit Respekt füreinander führen. Dabei muss es uns gemeinsam gelingen, die 
GPS zum Wohle der von uns unterstützten Menschen weiterzuentwickeln. 

Das glaube ich gerne! Das wünsche ich mir auch. Ich glaube aber kaum, dass 
Respekt oder das Recht auf Meinungsfreiheit einseitig sein können. Ein respektvoller 

Umgang war das in den letzten Tagen wohl kaum und mein Recht auf 
Meinungsfreiheit fühlt sich gerade an wie mit Füßen getreten. 

Das ist uns durch die hohe Motivation und Qualifikation aller Mitarbeiter immer 
sehr gut gelungen. Und ich vertraue darauf, dass uns dies auch weiter gelingen 
wird. 

Kaum zu glauben! Gelingen konnte das bisher wirklich nur durch unsere hohe 
Motivation und Qualifikation. Wie kann man darauf vertrauen, dass die hohe 

Motivation durch Zwangsdienstverpflichtungen erhalten bleibt oder niedrige Löhne 



und unsichere Arbeitsbedingungen eine hohe Qualifikation nachhaltig erhalten 
können? 

Mit Blick auf den morgigen Streik weise ich Sie darauf hin, dass wir auch an 
Streiktagen eine öffentliche Verpflichtung haben, für das Wohlergehen der uns 
anvertrauten Menschen zu sorgen.  

Kaum zu glauben – vor allem nach meinen Erfahrungen von unserem ersten 
Warnstreik. Da hat die Geschäftsführung zuerst einmal dafür Sorge getragen, dass 

ein ‚Gut zu Wissen‘ für die Öffentlichkeit erscheint. Erst nach Dienstschluss der 
meisten Mitarbeiter wurde eine Notdienstvereinbarung verhandelt und 

abgeschlossen. An welcher Stelle steht für Herrn Hoffmann das Wohlergehen der 
uns anvertrauten Menschen denn? 

Sollten Sie den morgigen Tag von ihren Vorgesetzten für Notdienste 
verpflichtet werden, sehen Sie das bitte vor diesem Hintergrund. 

Nicht zu fassen! Ich sehe das zunächst mal vor dem Hintergrund des für alle 
geltenden Rechts. Und das wird trotz aller Bemühungen von Seiten der ver.di und 
der Mitarbeiter für eine rechtzeitige und angemessene Notdienstvereinbarung mit 

solchen Maßnahmen von der Geschäftsführung eindeutig gebrochen! 

In der Sache möchte ich die Punkte, die Sie bei den derzeitigen 
Arbeitsbedingungen bei der GPS für verbesserungsbedürftig halten, besser 
nachvollziehen. Ich habe mich darum entschlossen, solche und weitere Punkte 
im direkten Gespräch mit Ihnen zu erörtern, um daraufhin tragfähige Lösungen 
zu finden. Wir haben bis in den Juni hinein eine Reihe von Terminen in 
Dienstbesprechungen abgestimmt, auf die ich mich freue. 

Ich mich auch! Und abgestimmt ist eine interessante Wortwahl. Wir Mitarbeiter haben 
auch abgestimmt und eine tragfähige Lösung bereits gefunden – und das wäre dann 

ein Tarifvertrag. Ich hoffe wirklich, Herr Hoffmann und Frau Eckhardt können DAS 
nachvollziehen. 

Insofern hat der Warnstreik mir einen Anstoß gegeben, mehr das direkte 
Gespräch mit Ihnen zu suchen. 

Kaum zu glauben. Dazu bedarf es also erst eines Warnstreiks? 

Jetzt fragen Sie sich sicherlich: Warum werden nicht einfach 
Tarifverhandlungen mit der ver.di aufgenommen? Zurzeit hält mich von 
Tarifverhandlungen vor allem die „Großwetterlage“ bei der Refinanzierung 
unserer Vergütungen ab. 

Kaum zu glauben… kann es nicht eher sein, dass Sie vor allem Frau Eckhardt von 
Tarifverhandlungen abhält? Ansonsten könnten wir Sie nämlich beruhigen: Ein 

Gericht hat bereits darüber entschieden, dass Tarifentgelte wirtschaftlich und 
angemessen sind und von den Kostenträgern refinanziert werden müssen. 

Viele von Ihnen versprechen sich von einem Tarifvertrag zuerst eine möglichst 
bessere Ausstattung, als es die jetzige BV bietet. Darüber hinaus geht es Ihnen 
wahrscheinlich auch um eine gewisse Sicherheit über fortlaufende 
Erhöhungen der Vergütungen durch regelmäßig wiederkehrende 
Tarifverhandlungen, wie wir sie jetzt z.B. im öffentlichen Dienst wieder erleben. 



Kaum zu glauben, dass Herr Hoffmann schon weiß, was viele von uns sich zuerst 
von einem Tarifvertrag versprechen, bevor er noch alle gefragt hat. Ich verspreche 

mir vor allem Rechtssicherheit. Die bietet mir eine BV ohne Tarifvertrag nämlich 
nicht. 

Eine tarifvertragliche Sicherheit kann ich Ihnen erst dann bieten, wenn die 
öffentlichen Leistungsträger bereit sind, bei ihren Entgelterhöhungen 
vereinbarte Tarifverträge zu berücksichtigen. 

Kaum zu glauben – dieser Satz sagt also nochmal ganz deutlich, dass es eine 
Sicherheit ohne Tarifvertrag gar nicht gibt. Und zur Sicherheit für die 

Geschäftsführung noch einmal: Ganz unabhängig von ihrer Bereitschaft wurden die 
öffentlichen Leistungsträger vom Gericht bereits dazu verpflichtet vereinbarte 

Tarifverträge bei ihren Entgelterhöhungen zu berücksichtigen. Und wo sind 
überhaupt die 3,5% Personalkostenerhöhungen vom Land für dieses Jahr 

abgeblieben? 

Darum biete ich Ihnen einen anderen Weg an: ich möchte einen möglichst 
breiten Konsens mit Ihnen allen finden, um die geltenden 
Betriebsvereinbarungen zu modernisieren. Viele der auch von ver.di genannten 
Punkte lassen sich hier relativ schnell nachbessern – vorausgesetzt, der 
Betriebsrat entschließt sich, diesen Weg mitzugehen. 

Kaum zu glauben, dass die Geschäftsführung eine möglichst breiten Konsens mit 
uns allen finden möchte. Wenn sich viele Punkte der ver.di relativ schnell 

nachbessern lassen, warum setzt sich Herr Hoffmann dann nicht mit unserer 
Gewerkschaft an einen Tisch und verhandelt? Eine BV mit dem Betriebsrat gibt 

keinem Mitarbeiter eine Rechtssicherheit. Im §77 Abs.3 BetrVG ist nämlich geregelt, 
dass Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die Inhalt von Tarifverträgen 

sind oder üblicherweise in Tarifverträgen geregelt werden, nicht Inhalt von 
Betriebsvereinbarungen (BV) sein dürfen. Ausnahmen gelten nur, wenn der 

Tarifvertrag den Abschluss von ergänzenden Betriebsvereinbarungen ausdrücklich 
zulässt. Und der Betriebsrat ist von den Mitarbeitern gewählt, um deren Interessen zu 

vertreten. Das wäre doch mal gut zu wissen, oder?! 

Ich bitte Sie herzlich um Ihre Unterstützung bei diesem Weg. Wir benötigen Ihr 
Wissen und Ihre Erfahrung, viele Meinungen und eine große Offenheit im 
Austausch, um zu guten Ergebnissen zu kommen. 

Kaum zu glauben, dass Herrn Hoffmann klar zu sein schein, dass er unser Wissen 
und unsere Erfahrungen braucht. Unsere vielen Meinungen möchte er ja scheinbar 

lieber nicht wahrnehmen. Was mich am meisten schmerzt ist, dass er mit seinem 
neuen Schreiben zum Ausdruck bringt, für wie unwissend er seine Mitarbeiter hält. 

Das ist nicht respektvoll, sondern wirkt scheinheilig und traurig! 

 


