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,rMan redet ja erst gar nicht mit unsff
Erneuter Streik der GPS-Beschäftigten: Kundgebung in Varel - Forderung nach einheitlichem Tarifvertrag

Varel. Beschäftigte der GPS
Wilhelmshaven haben am Don-
nerstag mit einem vierten Stre-
ildag ihren Arbeitskampf für
einen Tarifvertrag fortgesetzt:
Diesmal fand die zentrale Strei-
kaktion, zu der die Dienstlei-
stungsgewerkschaft Verdi die
Beschäftigen der Gesellschaft
für Paritätische Sozialarbeit Wil-
helmshaven aufgerufen hatte, in
Varel statt.

,,Nachdem sich die Ge-
schäftsleitung der GPS sowie
der Paritätische Wohlfahrtsver-
band Niedersachsen auch nach
den voraagegangenen Strei-
kaktionen beharrlich weigern,
uns ein Gesprächsangebot über
einen Tarifvertrag zu unterbrei-
ten, der die Arbeitsbedingungen
der Kolleglnnen fair und gerecht
regelt, ist die Enttäuschung der
Beschäftigten weiterhin im-
mensl', begründet Natale Fonta-
na, zuständiger Verdi-Gewerk-
schaftssekretär, die neuerlichen
Aktionen.

Mehr als 150 Mitarbeiter von
verschiedenen G PS-Standorten
waren dem Aufruf zur Arbeits-
niederlegung gefolgt. Zunächst
zogen die Streikenden über die
Hauptkreuzung der B 437 bis
zum Vareler Rathaus, mit einem
kurzen ,,Flashmob" machten sie
auf ihr Anliegen mit Transpa-
renten und Plakaten lautstark
aufmerksam, ohne indes dabei
den Straßenverkehr zu beein-
trächtigen. Dann ging es zurück
zum Jugendhaus Weberei, wo
eine abschließende Kundge-
bung stattfand.

Natale Fontana wies darauf
hin, dass ein alter Tarifvertrag
bei der GPS lediglich noch für
etwa 300 Beschäftigite gilt - die
Gesellschaft hat aber an mehr
als 60 Standorten mittlerweile
mehr als 1.100 Mitarbeiter. Für
alle, die seit dem Jahr 2008 eine
Anstellung bei de1:;QP§ gefun-
den haben, gelte lediglich eine
,,Betriebsvereinbarung zur ver-
traglichen Gestaltung ,von Ar.
beitsverhältnissen" als Grundla-
ge. Das sei unzureiqhen&::.;;Vor

Donnerstag in Varel neuen Ausdruck. Foto: Michael Tietz

drei Jahren sind erstmals Be- dato nicht wirklich ernst genom- gen, inzwischen gebe es eine
schäftigte der GPS an uns als men. GPS-Geschäftsführer Jür- Lücke von 15 Prozent und mehr
Gewerkschaft herangetreten mit gen Hoffmann hatte nach den im Vergleich zum öffentlichen
dem Wunsch nach einem Tarif- ersten Streikaktionen im April Dienst.
vertrag", berichtet Fontana. lm mitgeteilt, dass ,,gezielte..Ver- Mit der Beteiligung an den
Dezember 2015 habe man die besserungen" durch eine Uber- jüngsten Aktionen ist man in
Geschäftsleitung offiziell zu Ta- arbeitung der jetzigen Betriebs- der Gewerkschaft sehr zufrie-
rifverhandlungen aufgefordert - vereinbarung erreicht werden den. ,,Wir verzeichnen weiteren
diese Forderung wurde bislang sollten. Aus seiner Sicht komme Zulauf von GPS-Beschäftigten",
zurückgewiesen. ,,Wir wollen ja die pauschale Forderung nach verriet Natale Fontana. Nun
gar nicht streiken, sondern erst Tarifverhandlungen zu früh. hoffe man auf Bewegung von
einmal verhandeln", heißt es aus Die Zurückhaltung gegenüber Seiten des Wohlfahrtverbandes.
der Belegschaft: ,,Aber man re- einem Tarifvertrag begründe- ,,Wenn sich in den kommenden
det ja erst gar nicht mit uns." te Hoffmann vor allem damit, Wochen nichts tut, werden wir

Dabei sei mandurchausschon dass bislang nicht abzusehen überlegen, wie wir nach der
auf den Arbeitgeber zugegan- sei, ob eine späfer daraus fol- Sommerpause weiter vorge-
geh.Zwarsei derTarifvertragfür gendeDynamikbei Vergütungs- hen", so Verdi-Sekretär Fonta-
den öffentlichen Dienst (TVöD) erhöhun§en auf Dauer von den na. Mit der bisherigen ,,Hinhal-
zunächst die ,,Referenz'1, mithin öffentlichen Leistungsträgern tetaktik" müsse Schluss sein:
also die Maximalforderung, aber refinanziert würde. ,,Wenn die Geschäftsleitung der
grundsätzlich sei man auch für Nach Ansicht von Gewerk- GPS Wilhelmshaven, der Paritä-
einen Haustarifvertra§ offen. schaft und Beschäftigten sei tische Wohlfahrtsverband Nie-
,,WiifordernkeinenVcrtrag;,der einötransparenteundfaireVer- dersachsen und die Politik es
die GPS in den Ruin treiben wür- gütungsregelung letztlich auch ernst meinen mit dem Wohl der
de, schließlich arbeiteh wir gern ein wirksames lnstrument, um Kolleginnen und Kollegen der
hier und wollen das auch in Zu- dem vielfach beklagten Fach- Behindertenhilfe, dann muss
kunfttunkönnen1',so'eineGPS- kräftemangel zu begegnen. Hier jetzt gehandelt und mit Tarif-
Mitarbeiterin. gebe es derzeit bei der GPS gesprächen begonnen werden

lhrer Forderung nach einem Tarifvertrag verliehen Beschäftigte der GPS Wilhelmshaven am

Allerdings sei auch,.bekannt, einfach keine gute Grundlage. - am besten für alle angeglie-
dass es dem Unterndftnen wirt- Vielmehr sei seit 2002 der An- derten Unternehmen des Pari-
schaftlich sehr gul getie, ange- schluss an die tarifliche Vergü- tätischen Wohlfahrtsverbandes
sichts dessen fühlern4n.§ch bis tungsstruktur verloren gegan- Niedersachsen." (t)


