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Tarifbewegung  

GPS Wilhelmshaven 
 

  

Aufruf zum ganztägigen Streik  

am 14. April 2016 
Wir fordern weiterhin die Geschäftsführung zu Tarifgesprächen mit uns auf! 

Wir fordern weiterhin einen Tarifvertrag für die GPS Whv!  
 

Am 19. Februar 2016 haben wir uns mit über 400 Kolleginnen und Kollegen der GPS Whv zu einem ersten, vier-
stündigen Warnstreik zusammengefunden. Damit haben wir eindrucksvoll gezeigt, dass wir auch bereit sind, für 
einen Tarifvertrag auf die Straße zu gehen! 
 
Leider hat der Arbeitgeber bisher auf unser Gesprächsangebot noch nicht reagiert! Der Arbeitgeber zieht es mo-
mentan lieber vor unsere berechtigten Forderungen, nach gerechteren Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen mit 
einem verbindlich rechtesichernden Tarifvertrag, zu ignorieren. Das wollen wir uns nicht gefallen lassen! 
 
Der Arbeitgeber behauptet, dass es in der GPS Whv nachweislich keine Unzufriedenheit gibt und hat intern ange-
kündigt, dass er in den nächsten Wochen an den jeweiligen Dienstbesprechungen teilnehmen will, um sich die Sor-
gen und Nöte der Kolleginnen und Kollegen anzuhören. Das begrüßen wir ausdrücklich und ist unserer Meinung 
nach längst fällig! Wir sagen aber auch – dieses Vorgehen ersetzt nicht einen Tarifvertrag! 
 

 Wir fordern deshalb weiterhin: 
  

 einen Tarifvertrag für alle Beschäftigten der GPS Whv auf Grundlage des Tarifvertrages für den öffentlichen 

Dienst. 

 Einen Manteltarifvertrag und dynamische Vergütungsregelungen sowie die Sicherung des Besitzstandes der 

Beschäftigten. 

Wir rufen alle Beschäftigten der GPS Whv: 
am Donnerstag, den 14. April 2016 
zu einem ganztägigen Streik auf! 

Ausgenommen davon sind KollegInnen im FSJ, BFD, SchülerInnen oder PraktikantInnen und der Nachtdienst aus den Einrichtungen! 
 

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

Es gelten die Anweisungen und Informationen der Streikleitung. Zu den abteilungsbezogenen Absprachen zur Teilnahme an 
dem Warnstreik (Notdienstvereinbarung) stehen wir euch zur Hilfe und Beratung zur Verfügung. Sollten nach dem Verteilen 
des Warnstreikaufrufes von Seiten des Arbeitgebers arbeitsrechtliche Maßnahmen angedroht werden oder sonstige Infor-
mationen verteilt werden, wendet Euch bitte an die unten genannten KollegInnen zur Unterstützung und Aufklärung!! 

 
 

 

 
 

 

Ansprechpartner der Gewerkschaft ver.di bei 
Fragen zum Warnstreik und den geplanten 
Aktivitäten sind: 
Natale Fontana, ver.di Gewerkschaftssekre-
tär, Tel.: 0151/12157897 und die KollegInnen 
des Vertrauenskörpers oder der ver.di Tarif-
kommission.  

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

Es ist geplant, dass wir uns diesmal nur in Wilhelmshaven versammeln! Auch wenn wir zu einem 
ganztägigen Streik aufrufen, ist Versammlungsbeginn um 9:00 Uhr auf dem Valois Platz (zwischen 
Ebertstraße und Rheinstraße auf der südlichen Seite der Nordseepassage bzw. des Bahnhofs  in 
unmittelbarer Nähe der ver.di Geschäftsstelle).  
 
Ab 10:30 Uhr ist eine Demo mit Kundgebungen und Aktionen geplant. 
 

Wichtig ist auch, dass niemand der zum Streik aufgerufen ist, am 14. 04. 2016 vorher zur Arbeit 
erscheinen muss! Wir treffen uns alle am 14.04.16 um 9:00 Uhr in Whv auf dem Valois-Platz! 

Wir rufen ausdrücklich zu einem ganztägigen Streik auf, somit wird die Arbeit, wie vorderseitig 
erwähnt, erst wieder zum Nachtdienst in den entsprechenden Einrichtungen aufgenommen!  

 

Mit Veröffentlichung dieses Aufrufes, wird der Geschäftsleitung von uns gleichzeitig auch eine 
Notdienstvereinbarung angeboten. Sollte es zum Abschluss einer Notdienstvereinbarung 
kommen, ist die Geschäftsleitung verpflichtet, die MitarbeiterInnen über den Inhalt schnellst-
möglich zu informieren! Wir werden aber auch versuchen, nach Abschluss  der Notdienstverein-
barung mit der Geschäftsleitung, diese auf der Vertrauenskörper-Homepage: http://vl-gps.de/ 
zu veröffentlichen. 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/

