
GPs-Beschäftigte streiken für mehr Geld
DEMoNsrRAnoN 150 Teilnehmer fordern bei Marsch durch Varel Aufnahme von Tärifgesprächen

Bei einem erneuten Nein
ktindigte die Gewerk-
schaft Verdi weitere Ak-
tionen an. Viele Mit-
arbeiter ftihien sich nicht
ernst genommen.
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§ ro*r, - 150 Beschäftigte der
§ Gemeinnützigen Geseilschaftrr ftir Paritätische Sozialarbeit
§ (GPS) wilhelmshaven sind am
.§ Donnerstagmorgen einem
§ Streikaufruf der Gewerkschaft
§ Verdi gefolgt. In Varel zogen
§ sie mit Plakaten. Rasseln und
§ t ille.pfeifen durch die In-
\ nenstadt und demonstrierten
rQ frir die Aufnahme von Gesprä-h) chen über einen Tarifuerträg.
-' Die GPS ist eine Tochter

§ü aes Paritätischen Wohlfahrt-'§ verbandes Niedersachsen.I ,,wir haben die Geschäfufüh-
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schäftigten, der die selbe Ar-
beit verrichtet: ,,300 bis 500
Euro pro Monat", rechnete
der Gewerkschafter vor.

,,Die Schere ist drama-
tisch", sagte ein Vertrauens-
mann, der aus Angst vor Per-
sonalgesprächen anonym
bleiben möchte. ,,Die an-
spruchsvolle fubeit mit Be-
hinderten wird nicht mehr
entsprechend vergütet." Auch
die Rekrutierung von Fach-
kräften sei deshalb schwierig.
Viele Stellen blieben unbe-
setzt. Ein transparentes Thrif-
system könne das ändern.

Viele der GPS-Beschäftig-
ten, die in \iarel mehr Lohn
forderten, fühlen sich nicht
ernst genommen. ,,Die GPS ist
finanziell gut aufgestellt", sag-
te Natale Fontana. Iüngst
kaufte sie die Krankenhaus-
Küche in Winkelsheide (die
nwz berichtete), die nach dem
Verkauf des St.-Iohannes-

Hospitals frtu 6,9 Millionen
Euro vom Kreis Friesland
nicht übernommen wurde.

Die Aktion am Donnerstag
in Varel war bereits der vierte
Ausstand der GPS Wilhelms-
haven. ,,Und es sind weitere
Streiktage geplant", ktindigte
Natale Fontana an. Der Streik
war parallel zu einer Verwal-
tungsratssitzung des Paritäti-
schen angesetzt worden, um
die Forderungen zu unter-
streichen. ,,Diese wurde aber
kurzfristig abgesagt", bedau-
erte Natale Fontana.

,,Wir wollen gar nicht strei-
ken, wir wollen verhandeln",
betonten die Vertrauensleute
im Gespräch mit der rwz. Da-
bei würden sie sogar auf die
Arbeitgeber zugehen und
einen Haustarif akzeptieren.
,,Aber dieser frihrt eine Alles-
o der- nichts- Strategie. "
- NWZIV zeig einen Beitrag unter
www nwzonlin e.de / vldeos / ttlesland
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Streik in Varel ihre Forderungen, BILD: oLAF ULBRICH

Betriebsvereinbarung. Der
letzte Tarifuertrag wurde 2002
geschlossen. Der gilt jedoch
nurnoch für rund 300 der Ins-
gesamt 1200 Beschäftigten in
den 60 Einrichtungen. Der
llnterschied für einen Be-

rung im Dezember ZALS zu
Thrifuerhandlungen aufgefor-
dert. Sie wurden aber bislang
stets abgelehnt", sagte der zu-
ständi ge Gewerkschaft ssekre -

tär Natale Fontana. Derzeit
gilt eine 2008 beschlossene

Mit Schildern unterstrichen die GPS-Mitarbeiter bei ihrem


