
Gut zu Wissen Nr. 18, 12. Mai 2016 

Nach dem Streik: die Gespräche gehen weiter 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

nun liegen 3 Warnstreiks hinter uns. Sie haben für viel Unruhe, vor allem aber für 
konfrontative Stimmung in Teilen der Mitarbeiterschaft gesorgt. Das besorgt uns. 

Sehr geehrte Geschäftsführung,, 
wir versuchen es mal mit gewaltfreier Kommunikation: Unruhe entsteht vor allem, wenn eine 

Situation sich über einen längeren Zeitraum so entwickelt, dass für eine Seite immer mehr 
Nachteile daraus entstehen. 14 Jahre ohne Tarifvertrag – mit einer Betriebsvereinbarung, 

durch die Mitarbeiter finanziell immer schlechter dastehen, einhergehend mit immer 
schwierigeren Arbeitsbedingungen – sind aus unserer Sicht ausreichend Grund für Unruhe. 

Konfrontation entsteht vor allem, wenn sich Fronten bilden und verhärten. Eine leider übliche 
Entwicklung in einem Arbeitskampf. Wir wollen weder Streiken, noch wollen wir verhärtete 
Fronten – wir wollen über einen Tarifvertrag verhandelt. Wir haben keinesfalls die Absicht 

der GPS dauerhaft zu schaden. Allerdings ist die momentane Entwicklung der GPS aus 
unserer Sicht selbstschädigend. Ein solch sprunghaftes Wachstum auf Kosten der Löhne der 

Mitarbeiter – daraus kann nur mangelnde Qualität und zunehmende Unzufriedenheit 
entstehen. 

 
Wir werden alles dafür tun, den offenen, kritischen und konstruktiven Dialog 
weiterzuführen, damit für die Themen, die wir bearbeiten müssen, gute Lösungen für 
alle Beteiligten gefunden und umgesetzt werden. 
 

Diese Haltung hätten wir uns schon viel eher gewünscht.  
Aus unserer Sicht fühlte es sich bisher so an: 

Eine Einrichtung nach der anderen wird förmlich ‚aus dem Boden gestampft‘. Kaum 
öffentlichkeitswirksam eröffnet, fühlten sich viele, teilweise ganz junge und neue Mitarbeiter, 
mit ihren Sorgen und Nöten bei der Umsetzung ihrer neuen Aufgaben allein gelassen. Und 
das geht nicht nur uns ‚normalen‘ Mitarbeitern so. Auch Ihre leitenden Angestellten haben 

viel zu kämpfen und müssen zusehen, wie sie klarkommen. Für viele ging diese Situation auf 
Kosten ihrer Gesundheit. Im Leitbild der GPS steht u.a.: „Wir sorgen für gute Arbeits-

Bedingungen. Es ist uns sehr wichtig, die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu erhalten.“ Bisher sieht es für uns so aus, als würde sich um unsere 

Gesundheit erst gesorgt, wenn sie bereits Schaden genommen hat. 
 

Wir handeln im Sinne unseres Leitbilds. „Wir reden freundlich, klar und auf gleicher 
Augenhöhe miteinander.“ 

 
Ein hohes und bisher nicht erreichtes Ideal, welches vielleicht sogar noch ergänzt werden 

müsste: „Wir reden freundlich mit- und übereinander“. Und ja, zugegeben – das gilt für beide 
Seiten. Es gab bisher ganz offensichtlich zu wenig offenen, kritischen und konstruktiven 

Dialog zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiterschaft. Ist die GPS vielleicht zu schnell zu 
groß geworden, um alle Beteiligten angemessen mit auf den Weg zu nehmen? 

Freundlichkeit bedeutet auch in der Öffentlichkeit gut miteinander umzugehen. Klarheit kann 
Fronten bilden und das Aufeinander Zugehen verhindern. Gleiche Augenhöhe braucht 
zumindest Empathie und ausreichend Informationen, um sich in die Lage des Anderen 

versetzen zu können. Außerdem ist es etwas schwierig von gleicher Augenhöhe 
auszugehen, wenn die Voraussetzungen so unterschiedlich sind. 

 
„Wir respektieren andere Meinungen – auch bei Konflikten.“ Sollte das hin und wieder 
nicht gelingen, bitten wir um Nachsicht. 
 



Wir hatten jetzt 14 Jahre lang Nachsicht und sind Ihrer Bitte damit aus unserer Sicht 
ausreichend nachgekommen. Hätten Sie noch Nachsicht, wenn Ihr Grundgehalt 14 Jahre 

lang eingefroren würde? Hätte Sie noch Nachsicht, wenn Ihr Rentenauskommen in Gefahr 
wäre? 

 
Wir bedanken uns für den Kommentar zu unseren Ausführungen in „Gut zu wissen Nr. 
15“ (25. April 2016). Es sind genau die Themen dabei, um die es uns im Dialog mit 
Betriebsrat, Führungskräften und Ihnen allen geht. 
 

Das kurze und früher eher seltene Informationsblatt „Gut zu wissen“ entwickelt sich zu einer 
Kommunikationsmöglichkeit zwischen Geschäftsführung und Mitarbeiterschaft – dafür 

bedanken wir uns. Genauso wie für die Möglichkeit, Sie endlich wieder in unseren 
Dienstbesprechungen begrüßen zu dürfen und unsere Fragen und Themen persönlich mit 

Ihnen besprechen zu können. 
 

Da ist z.B. die „Geschäftspolitik“ der GPS: Warum leisten wir uns Dienste, die nicht 
immer kostendeckend arbeiten? Warum kommen immer neue Dienste und 
Einrichtungen dazu. Warum und wie richten wir übergreifende Dienste ein? Wieviel 
Belastung durch schwierige Betreuungssituationen können wir Ihnen zumuten? Wie 
können wir Zusatzqualifikationen und besondere Belastungen besser honorieren? 
Warum werden die Gehälter nur um 2,1% und nicht um 3,5% angehoben? 
 
Dafür gibt es gute Argumente. Wir wissen, dass auf unserer Agenda einige Dinge 
stehen, die geklärt und auch erklärt werden müssen. Deshalb haben wir das direkte 
Gespräch mit Ihnen gesucht und werden damit auch fortfahren. 
 

Diese Argumente interessieren uns schon lange. Es ist schade, dass wir scheinbar erst zu 
solch drastischen Mitteln greifen müssen, damit Sie unser Interesse an den Entwicklungen in 

unserer Firma erkennen. Ihre Führungskräfte teilen Ihnen schon seit längerer Zeit mit, dass 
sie wachsende Schwierigkeiten haben, qualifiziertes Personal nachzubesetzen Alle 

Beteiligten leiden immer mehr unter dieser Situation. Wären Sie selbst bereit, für das Gehalt 
zu arbeiten, dass Sie bereit sind Ihren Mitarbeitern zu zahlen? Viele sind es nicht mehr. 

 
Ihre Mitarbeiter in der GPS haben nicht nur gute Qualifikationen, viel Erfahrung, eine hohe 

Bereitschaft der guten Zusammenarbeit, viel Motivation und Engagement über ihre 
eigentliche Arbeitszeit hinaus – sie haben auch noch viel Potential. Sie stellen sich jeden Tag 

den wachsenden Schwierigkeiten, entwickeln neue Ideen und Lösungsansätze und leisten 
hervorragende Arbeit. Dafür werden sie nicht gerade hervorragend entlohnt. Vielmehr sollen 
sie sich mit einer Betriebsvereinbarung abfinden. Die meisten gut begründeten Anträge auf 

Höhergruppierung werden abgelehnt und es kommt die Frage auf, was man eigentlich noch 
alles leisten muss, um ein bisschen mehr Geld und Anerkennung zu verdienen. 

 
Wir tun das mit großer Offenheit für konstruktiv-kritischen Austausch, für 
Diskussionen und Vorschläge v.a. auch von Ihrer Seite. 
 
Dafür nehmen wir uns Zeit – bei den nächsten Dienstbesprechungen, bei der 
kommenden Betriebsversammlung, in dem angekündigten Arbeitskreis zur 
Modernisierung der Betriebsvereinbarung. 
 

Wir begrüßen Ihre Offenheit für konstruktiv-kritischen Austausch, für Diskussionen und 
Vorschläge. Wir begrüßen es, dass Sie sich Zeit nehmen wollen. Wir begrüßen die 

Möglichkeiten auf Dienstbesprechungen und bei der Betriebsversammlung zu nutzen. 
Mit großer Sorge verfolgen wir Ihre Ankündigungen zu einem Arbeitskreis zur 

Modernisierung der Betriebsvereinbarung. Schon jetzt haben sich viele Mitarbeiter gegen 
eine Betriebsvereinbarung ausgesprochen. Welche Mitarbeiter sollen an diesem Arbeitskreis 

teilnehmen? Welche Mitarbeiter sollen die Belange der Kollegen verantwortungsvoll 



vertreten? Welcher Mitarbeiter soll die Ergebnisse solcher Verhandlungen vor seinen 
Kollegen vertreten und dann noch in Ruhe weiterarbeiten? Das sind nur einige kritische 

Fragen. Wir befürchten, dass die Unruhe durch einen solchen Arbeitskreis nur noch größer 
wird. 

 
Unser konstruktiver Vorschlag: Schon vor längerer Zeit haben die Mitarbeiter eine 

Tarifkommission gewählt. Es wurde darauf geachtet, dass möglichst viele Bereiche der GPS 
dort vertreten sind. Dieser Arbeitskreis ist bereit sich mit Ihnen an einen Tisch zu setzen und 

zu verhandeln. 
 

Deutlich wird dabei auch, dass diese Themen und Fragen weit über das hinausgehen, 
was man üblicherweise in einem Tarifvertrag „regelt“. Darum gehen wir den Weg des 
Austausches und des Gesprächs. Der wird – mit Ihrer Unterstützung – in einer 
überarbeiteten Regelung der Arbeitsverhältnisse münden, in der alles bestmöglich 
gelöst werden kann, was gelöst werden muss – zum Vorteil aller. 
 
Wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Themen und Fragen weit über das hinausgehen, 

was man üblicherweise in einem Tarifvertrag „regelt“. Ein der Situation der GPS 
angemessener Tarifvertrag kann die Basis für modernisierte Betriebsvereinbarungen sein. 
Was bereitet Ihnen solche Sorgen, dass diese Möglichkeit für Sie scheinbar so gar nicht in 

Frage kommt? Wie die Vergangenheit zeigt, lässt sich jede Form der Vereinbarung 
offensichtlich auch wieder kündigen. Warum sollten wir inhaltlich auf etwas bestehen, dass 

bei nächster Gelegenheit gleich wieder gekündigt wird? Uns ist in diesem Fall die Form 
wichtig – und diese Form ist ein Tarifvertrag, der zwischen der ver.di und der GPS 

abgeschlossen wird. Das könnten wir – mit Ihrer Bereitschaft und Unterstützung – zum 
Vorteil aller schaffen! 

 
Umso weniger können wir nachvollziehen, warum die Gewerkschaft ver.di eine auf 
weitere Eskalation ausgerichtete „Alles oder Nichts“-Strategie verfolgt. Damit wird 
kein einziges Problem gelöst. 
 

Trotz solcher Formulierungen versuchen wir es weiter mit gewaltfreier Kommunikation, da 
uns klar ist, dass auch mit solchen Sätzen keine Probleme gelöst werden können. 

Die ver.di setzt sich aus Mitarbeitern wie uns zusammen. Wir könnten also sagen: Wir sind 
die ver.di. Zumindest sind wir ein stetig wachsender Teil der ver.di. Folglich müssen wir also 

davon ausgehen, dass solche Sätze gegen die Mitarbeiter der GPS gerichtet sind.  
 

Wir unsererseits gehen davon aus, dass wir es in erster Linie mit Ihnen zu tun haben und 
nicht mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände VKA oder dem 

Kommunalen Arbeitgeberverband KAV Niedersachsen. Wir werden unsere Fragen und 
Kritikpunkte also auch weiterhin an Sie richten und niemand anderen für das Geschehen in 

der GPS verantwortlich machen. 
 

Wir Mitarbeiter haben uns – genau wie unser Arbeitgeber, die GPS  – in einer Vereinigung 
organisiert. Beide Seiten haben gute Gründe dafür. Wir haben uns vor mehr als zwei Jahren 
an  unseren Arbeitnehmerverband gewandt und um Hilfe und Unterstützung gebeten, als wir 

erkennen mussten, dass es uns alleine nicht gelingt, unseren Arbeitgeber, die GPS, 
ausreichend auf unsere Sorgen, Nöte und Belange aufmerksam zu machen. Wir waren 

alleine nicht in der Lage etwas zu bewirken, dass „zum Vorteil aller“ ist. Erst mit der Hilfe und 
Unterstützung der ver.di konnten wir etwas mehr Aufmerksamkeit erreichen. 

 
Wir verfolge keine auf Eskalation ausgerichtete „Alles oder Nichts“-Strategie, haben das nie 

getan und wünschen uns das auch für die Zukunft nicht. Solche Sätze empfinden wir aus 
den oben genannten Gründen als wenig zielführende Polemik. „Alles oder Nichts“-Strategie 

würde bedeuten, dass wir einen TVÖD fordern und zu keinerlei alternativen Möglichkeiten 
Verhandlungsbereitschaft zeigen. Dabei haben wir bereits mehrfach zum Ausdruck gebracht, 



dass wir bereit sind, einen der Situation der GPS angemessenen Tarifvertrag zu verhandeln. 
Wir haben ebenfalls zum Ausdruck gebracht, dass wir bereit sind gemeinsam mit Ihnen und 

allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu kämpfen, um diese Situation der GPS zu 
verbessern. Trotz Arbeitskampf bringen wir mit unserer täglichen Arbeit weiterhin zum 
Ausdruck, auch über unsere eigentliche Arbeit hinaus, was wir bereit sind für die uns 

anvertrauten Menschen zu leisten. Dabei sollte allerdings nicht der Eindruck entstehen, dass 
unser hohes Engagement eine Selbstverständlichkeit ist, die man einfach abrufen kann. 

Auch wir haben Familien, die wir von unserem Gehalt ernähren müssen. Auch wir werden 
älter und müssen für unser Alter vorsorgen. Auch das ist ein Teil unserer Verantwortung! 

 
„Ein offener und konstruktiver Austausch beruht auf Vertrauen“, steht in „Kaum zu 
glauben 3“. Dem haben wir nichts hinzuzufügen. Wir bringen Ihnen dieses Vertrauen 
entgegen – und nehmen uns konsequent aller Themen an, die Sie und uns 
beschäftigen.  
 

Wir freuen uns sehr über die wachsende Aufmerksamkeit bezüglich unserer Belange. Wir 
begrüßen diesen Prozess zu Veränderungen innerhalb der GPS zum Vorteil aller. Mit dieser 

Antwort möchten wir noch einmal unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit zum Ausdruck 
bringen. Bitte akzeptieren Sie die von uns gewünschte Form, die uns die dafür nötige 

Sicherheit gibt. 
 
 


