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Tarifbewegung  

GPS Wilhelmshaven 
 

  Aufruf zu ganztägigen Streiktagen  

am 10. und 11. Mai 2016 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

der 14. April 2016 war als ganztägiger Streiktag erneut ein voller Erfolg! Trotz der unklaren Situation wegen Not-
dienstbesetzungen haben über 400 Kolleginnen und Kollegen der GPS Whv gezeigt, dass wir auch einen ganzen Tag 
die Arbeit niederlegen können! Das war super und hat seine Wirkung nicht verfehlt! 
 

Der Arbeitgeber hat uns daraufhin am 28.04.16 um ein Gespräch gebeten. In diesem Gespräch wurde aber deutlich, 
dass der Arbeitgeber uns heute noch nichts über Tarifverhandlungen sagen kann. Wir hatten den Eindruck, dass die 
Geschäftsleitung der GPS Whv von den Ereignissen der letzten Wochen beeindruckt ist, aber sich heute noch nicht 
bewegen kann. 

Jetzt kommt es darauf an! 
 

Das heißt, jetzt ist es umso wichtiger, dass wir dem Arbeitgeber vor Ort, aber auch dem Paritätischen Wohlfahrts-
verband, zeigen, was wir wollen – nämlich einen Tarifvertrag für alle Beschäftigten der GPS Whv!  
 

 Wir fordern deshalb weiterhin: 
  

 einen Tarifvertrag für alle Beschäftigten der GPS Whv auf Grundlage des TVöD. 

 Einen Manteltarifvertrag und dynamische Vergütungsregelungen sowie die Sicherung des Besitzstandes der Be-

schäftigten. 

Wir rufen alle Beschäftigten der GPS Whv: 
am Dienstag, den 10. Mai 2016 und Mittwoch, den 11. Mai 2016 

zu zwei ganztägigen Streiktagen auf! 
 

Ausgenommen davon sind KollegInnen im FSJ, BFD, SchülerInnen oder PraktikantInnen! 
 

Die Streikaktionen finden diesmal auch nur in Wilhelmshaven statt. Bitte beachtet dazu die umseitigen 
Hinweise und die aktualisierten Infos auf der Vertrauenskörper-Homepage unter: http://vl-gps.de/ 

Für die KollegInnen aus dem Ammerland (Edewecht, Westerstede usw. bieten wir auch einen Bus-Shuttle  
an. Der Bus wird am 7:50 Uhr von ZOB Westerstede abfahren! 

 

Es gelten die Anweisungen und Informationen der Streikleitung. Zu den abteilungsbezogenen Absprachen zur Teil-
nahme an dem Warnstreik (Notdienstvereinbarung) stehen wir euch zur Hilfe und Beratung zur Verfügung.  

Sollten nach dem Verteilen des Warnstreikaufrufes von Seiten des Arbeitgebers arbeitsrechtliche Maß-
nahmen (Abmahnungen oder ähnliches) angedroht oder ausgesprochen werden, dann wendet euch bit-
te schnellstmöglich an ver.di! Selbstverständlich erhalten alle KollegInnen die durch uns einen arbeits-
rechtlichen Rechtsschutz genießen auch bei diesen Angelegenheiten Unterstützung! 
 
 

 

 
 

 

http://vl-gps.de/
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INFORMATIONEN ZUM ABLAUF 
 

Es ist geplant, dass wir uns diesmal erneut nur in Wilhelmshaven versammeln! Auch wenn wir zu 
ganztägigen Streiktagen aufrufen, ist Versammlungsbeginn jeweils um 9:00 Uhr am Pumpwerk in 
Wilhelmshaven (Banter Deich 1A, 26382 Wilhelmshaven auch in unmittelbarer Nähe der ver.di 
Geschäftsstelle).  
 
Wichtig ist auch, dass niemand der zum Streik aufgerufen ist, am 10. 05. 2016 und 11.05.2016 vorher zur 

Arbeit erscheinen muss! Wir rufen ausdrücklich zu zwei ganztägigen Streiktagen auf, somit wird 
die Arbeit erst wieder am 12.05.2016 aufgenommen!  

 

Mit Veröffentlichung dieses Aufrufes und mit Bekanntmachung an den Arbeitgeber über die 
geplanten Streikmaßnahmen, haben wir der Geschäftsleitung auch Verhandlungen über eine 
Notdienstvereinbarung angeboten. Das erste Gespräch zu den Notdienstvereinbarungen wird 
am 02. Mai 2016 geführt. Sollte es zum Abschluss einer Notdienstvereinbarung kommen, ist die 
Geschäftsleitung verpflichtet, die MitarbeiterInnen über den Inhalt schnellstmöglich zu 
informieren! Wir werden aber auch versuchen, nach Abschluss  der Notdienstvereinbarung mit 
der Geschäftsleitung, diese auf der Vertrauenskörper-Homepage: http://vl-gps.de/ zu veröffent-
lichen. Bitte fragt eure Leitungen oder informiert euch entweder bei ver.di oder den KollegInnen 
des Vertrauenskörpers über den Inhalt dieser Notdienstvereinbarung! 
 
 

Deine Rechte im Streik 
 
Speziell im Arbeitskampf kommt es auf jede und jeden an! Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das 
Recht zu streiken. Dies ist in Artikel 9 III des Grundgesetzes garantiert. Hier eine Zusammenfassung deiner Rechte im 
Arbeitskampf: 
 
 Jede Kollegin und jeder Kollege – egal, ob gewerkschaftlich organisiert oder nicht - darf an einem (Warn-)Streik 
teilnehmen. Der Arbeitgeber darf das nicht verhindern. Benachteiligungen wegen der (Warn-)Streikteilnahme sind 
unwirksam. Während des Streiks ruht Arbeitsverhältnis. Streikende müssen nicht an der Arbeitsstätte erscheinen. 
 
 Kein/e Beschäftigte/r ist zum Streikbruch bzw. direkter Streikarbeit verpflichtet. Die Ablehnung direkter 
Streikarbeit ist keine unberechtigte Arbeitsverweigerung. Streikbrecher/innen dürfen nicht bevorzugt werden. Das 
bedeutet: Jede auf dem Streikbruch beruhende Vergünstigung für Streikbrecher durch den Arbeitgeber steht auch 
den streikenden Kolleginnen und Kollegen zu. 
 
 Jede/r Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer hat auch während des (Warn)Streikes das Recht, an Protestkundge-
bungen teilzunehmen (z.B. vor den bestreikten Betrieben und Dienststellen). Dabei können auch Gespräche mit 
KollegInnen und möglichen Streikbrecher/innen geführt werden, um diese davon zu überzeugen, den streikenden 
KollegInnen nicht in den Rücken zu fallen. 
 
 Die ausgefallenen Arbeitsstunden während des Streiks werden i.d.R. vom Arbeitgeber nicht bezahlt. Auch das 
Arbeitsamt zahlt in dieser Zeit nicht.  
 
 Ver.di zahlt ihren Mitgliedern (und nur den Mitgliedern) während der Streikteilnahme ab einer Länge von 4 
Stunden Streikunterstützung! Streikgeld erhält allerdings nur, wer mindestens 3 Monate Mitglied ist. Sollte es 
während des Streiks zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen des Arbeitgebers gegen Streikende kommen, erhalten ver.di 
Mitglieder selbstverständlich über ihre Gewerkschaft Rechtsbeistand. Es lohnt sich also gerade jetzt, noch Mitglied bei 
ver.di zu werden. 

 

http://vl-gps.de/



