
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 

Wir möchten Ihnen auf diesem Wege eine kurze Rückmeldung zu unseren bisherigen Besuchen in 
Ihren Dienstbesprechungen geben und zu ersten wesentlichen Fragen Stellung nehmen. 

Warum wurde für den Streik am 14. April 2016 keine Notdienstvereinbarung mit der ver.di 
geschlossen und stattdessen Notdienstbestellungen an die betreffenden Mitarbeiter/innen 
übergeben? 

Grundsätzlich ist es für viele der Menschen, die wir in unseren Einrichtungen betreuen, 
erforderlich, dass bei einem Streik in allen unseren Einrichtungen ein Notdienst aufrechterhalten 
wird. 

Kaum zu glauben! Bei einem Streik ist das also notwendig. Aber bei Teamtagen nicht? Oder wenn alle 
Mitarbeiter einer Einrichtung krank geworden sind?  

Eine entsprechende Notdienstvereinbarung für den Streik am 14.04.2016 wurde am 13.04.2016 
seitens der ver.di abgelehnt. 

Der Vorschlag der ver.di wurde von Seiten der Geschäftsführung abgelehnt. Außer einigen 
Telefonaten mit verschiedenen Personen und trotz vieler Bemühungen von Seiten der ver.di kam keine 

angemessene Kommunikation mit der Geschäftsführung zustande. Diesmal war das anders. 

Auch bei einer Notdienstvereinbarung mit ver.di wären die Notdienstbestellungen übergeben 
worden. Hierbei handelt es sich um eine formale rechtliche Regelung in einem Arbeitskampf. 

Für diesen Streik gab es erfreulicherweise eine Notdienstvereinbarung. Und von 
Notdienstbestellungen in der bisherigen Form ist mir noch nichts bekannt. Aber das ist im Grunde 

auch nicht das wesentliche an der Sache. Das wesentliche ist die Art und Weise, wie so etwas an den 
Mitarbeiter weitergegeben wird. Da gab es leitende Angestellte, die ihre Rolle sehr fair ausgeübt 
haben. Notdienstbestellungen wurden im Vorfeld besprochen, sachlich und ruhig übergeben und 

Streikwilligen wurde ermöglicht, am Streik teilzunehmen. Andere Einrichtungsleiter sind in Ausübung 
ihrer Rolle teilweise weit übers Ziel hinausgeschossen. Es wurde auf unzulässige Weise mit 

arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht und das auf eine Art, die das Leitbild der GPS nicht mehr nur 
in einem fraglichen Licht erscheinen lässt, sondern für die Mitarbeiter der GPS ganz ad absurdum 

führt. 

Warum haben einzelne andere Träger der Behindertenhilfe einen Tarifvertrag und die GPS nicht? 

Auch wenn andere Träger der Behindertenhilfe in unserer Region vergleichbar escheinen, gibt es 
einige entscheidende Unterschiede zu der GPS: 

Die GPS hat im Vergleich zu anderen Trägern der Region ein sehr vielfältiges Leistungsangebot für 
Menschen mit Behinderung, aber auch für andere Personenkreise (z.B. Bereich Jugendhilfe, Pflege, 
Ergotherapie-Praxen). Die verschiedenen Leistungsbereiche bei der GPS haben verschiedene 
Finanzierungsgrundlagen, und einige dieser Leistungsangebote sind bereits jetzt nicht 
kostendeckend finanziert. 

Für einen Mitarbeiter der GPS muss sich eine solche Formulierung erstmal nach einer sehr 
leichtsinnigen Geschäftspolitik anhören. Seit vielen Jahrzehnten ist es so, dass einige Einrichtungen 

der GPS Leistungsvereinbarungen haben, mit denen sie andere weniger finanzkräftige Einrichtungen, 
mittragen. Eine solche Firmenpolitik kann nur gutgehen solange ein gewisses Gleichgewicht gewahrt 

bleibt. In den letzten 20 Jahren hat sich die Anzahl der Einrichtungen mehr als verdoppelt. Wenn 
immer mehr davon nicht kostendeckend finanziert werden können, dann kommt es zwangsläufig zu 

einem Ungleichgewicht, unter dem alle Beteiligten leiden müssen. 



Wir sind davon überzeugt, dass es gerade unsere Vielfältigkeit sein wird, die uns als GPS auch in 
der Zukunft absichern wird. 

Und wir Mitarbeiter der GPS sind davon überzeugt, dass dieses Prinzip ‚Vielfalt leben‘ nicht mit 
eingesparten Personalkosten finanziert werden darf! Es mutet schon merkwürdig an, dass 

Qualitätsmanagement auf dem Papier fast inflationär betrieben wird und gleichzeitig ein wachsender 
Fachkräftemangel entsteht. Wie soll eine solche Geschäftspolitik unsere Zukunft absichern? 

Bei der GPS findet jeder Mensch, unabhängig von der Schwere seiner Behinderung und seines 
Hilfebedarfs, die für ihn notwendige Unterstützung. 

Ich habe einen Traum: Ich träume, die Geschäftsführung arbeitet nur zwei Wochen genau an der hier 
beschriebenen Basis persönlich mit. Ich träume, dass wir nach diesen zwei Wochen darüber sprechen 

können, was ‚notwendige Unterstützung‘ bedeutet. Ich träume davon, dass die immer dicker 
werdenden Ordner mit Unfallmeldungen, Gefahren- und Überlastungsanzeigen wahrgenommen 

werden und zeitnah darauf reagiert wird. Ich träume von etwas weniger grenzenloser Zumutung  und 
etwas mehr authentischer Kommunikation und angemessener Entscheidungsfindung. Ich träume 

davon, dass der paritätische Gedanke nicht nur für unsere Betreuten ins Feld geführt wird, sondern 
für uns alle gilt! 

Jedoch sind gerade für die hohen Hilfebedarfsgruppen die Entgelte vom Land Niedersachsen nicht 
auskömmlich. 

Und ich träume davon, dass die Geschäftsführung ihre vielen engagierten Mitarbeiter endlich wirklich 
wahrnimmt und ihren Wert angemessen einschätzt. Mitarbeiter, die bereit sind für ein gutes Ziel zu 

kämpfen. Mitarbeiter, die in der Lage sind sich zu informieren, sich zu organisieren, Stellung zu 
beziehen, Beziehungen einzusetzen, ihre Kräfte zu mobilisieren. Solche Mitarbeiter könnten 

gemeinsam mit der Geschäftsführung auf politischer Ebene sicher mehr erreichen, als wenn beide 
Parteien gegeneinander ankämpfen. 

Die GPS bietet ihren Mitarbeiter/innen ein großes Angebot an zusätzlicher fachlicher 
Unterstützung, u.a. auch in schwierigen Betreuungssituationen. So wurden die ersten 
Deeskalationstrainer ausgebildet und die Unterstützung durch das Ambulatorium erfolgreich auf 
den Weg gebracht. In Einzelfällen wird eine zusätzliche personelle Unterstützung deutlich über den 
finanziellen Rahmen hinaus ermöglicht. Fall-Supervisionen, Team- und Klausurtage, die Teilnahme 
an Fort- und Weiterbildungen (intern u. extern) werden in den Einrichtungen bedarfsgerecht 
initiiert. 

Ganz unbenommen: die Bemühungen der Geschäftsführung Lösungen für die wachsenden 
schwierigen Situationen innerhalb der GPS zu finden, sind durchaus zu erkennen. Fakt ist aber auch, 

dass die meisten Deeskalationstrainer und andere Fachkräfte des Ambulatoriums diese 
anspruchsvollen Leistungen neben ihrer normalen Tätigkeit ausführen sollen. Fakt ist auch, dass sie 

keinesfalls mehr Lohn für mehr Leistung bekommen. Und Fakt ist ebenfalls, dass ‚bedarfsgerecht‘ eine 
Frage der Definition ist und viele durchaus notwendigen Fortbildungswünsche abgelehnt werden. 

Im Rahmen der Personalentwicklung ist es uns sehr wichtig, dass Mitarbeiter/innen sich beruflich 
weiterentwickeln können. So unterstützen wir finanziell und organisatorisch in vielen Fällen 
umfangreiche und fachspezifische Weiterbildungen und berufsbegleitende Ausbildungen.  

Es stimmt – diese Unterstützung gibt es inzwischen. Und das ist auch gut so, denn das gehört zu einer 
verantwortungsvollen und zukunftsorientierten Geschäftspolitik einfach dazu. Also sollte man auch 

glauben, dass der Geschäftsführung eine solche Personalentwicklung auch wichtig ist. Aber wie sollen 
Mitarbeiter es dann einordnen, wenn sie bei einer Elternveranstaltung einen Geschäftsbereichsleiter 

erleben, der genau solche fachspezifischen Weiterbildungen vor den Eltern mit ein paar Worten als 
unwichtig abtut? Gut zu wissen? - oder kaum zu glauben? 



Wir bieten unseren Mitarbeiter/innen ein umfassendes Angebot an Beihilfen und die Möglichkeit 
eines Sabbaticals an. 

Früher gab es dieses exklusive Angebot inklusive Tarifvertrag. Das Eine muss das Andere also nicht 
unbedingt ausschließen. 

Unabhängig davon, ob ein Tarifvertrag, ein Haustarifvertrag, eine Betriebsvereinbarung die 
Grundlage Ihrer Arbeitsbedingungen regelt, steht auch der GPS nur eine Summe „X“ für die 
Personalkosten zur Verfügung. Was diskutiert werden kann, ist letztendlich die Verteilung dieser 
Summe „X“. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen über diese Verteilung zu sprechen und unter diesem 
Gesichtspunkt die aufgeführten Möglichkeiten und Angebote der GPS zur Diskussion zu stellen. 

Warum stehen wir heute hier? 

Wir Mitarbeiter beobachten seit Jahren sehr genau, wieviel Personalkostenerhöhung das Land der 
GPS unkontrolliert zur Verfügung stellt. Wir haben es schriftlich, wieviel davon bisher wirklich bei uns 

angekommen ist. Wir informieren uns, welche Einrichtungen übernommen oder neu ins Leben 
gerufen werden, welche Kosten das verursacht und vergleichen diese Zahlen miteinander. Und ganz 

aktuell fragen wir uns, ob die Übernahme einer Hospital-Küche samt Personal  ein weiterer 
Einrichtungszuwachs ist, der kostendeckend finanziert ist oder ob die Summe „X“ dadurch weiter 

geschmälert wird. Und wir fragen uns noch immer, was aus den 3,5% Personalkostenerhöhung vom 
Land geworden ist, die der GPS bereits seit Januar zur Verfügung stehen. Wollen Sie ehrlich darüber 

mit uns diskutieren? 

Bei unseren nächsten Besuchen in ihren Einrichtungen wünschen wir uns auch weiterhin den 
offenen und konstruktiven Austausch mit Ihnen und werden Ihre Fragen und Anliegen sehr 
ernsthaft in unserem weiteren Vorgehen mit einbeziehen.  

Wir Mitarbeiter wünschen uns zuallererst, dass Sie die Abmahnungen von unseren beiden Kollegen 
aus der Werkstatt Wilhelmshaven zurücknehmen! 

Ein offener und konstruktiver Austausch beruht auf Vertrauen. Vertrauen ist kein Geschenk – es ist ein 
Vorschuss, den man sich im Nachhinein verdienen muss. Jedes neue ‚Gut zu Wissen‘  mit seinen 
unglaublichen Inhalten gibt uns Mitarbeitern ein bisschen mehr das Gefühl, als würden unsere 

Anliegen nicht wirklich ernst genommen. 

Die Geschäftsführung benutzt in Ihren Schreiben meistens das Wort „Wir“. Viele Mitarbeiter 
verstehen unter diesem „Wir“ nicht nur einen Herrn Hoffmann und eine Frau Mingo – sie verstehen 

darunter eine Einheit aus Geschäftsführung, Geschäftsbereichsleitern und Einrichtungsleitern. 
Solange diese Personengruppen keine einheitliche Linie fahren – mit abgestimmten Werten, die das 
Leitbild der GPS wirklich wiederspiegeln –wird es schwer werden das Vertrauen zurückzugewinnen. 

Und Vertrauen ist nun einmal die Basis für einen offenen und konstruktiven Austausch. 

 


