
Verdi droht mit
Erzwirgr'rngsstreik
cps Gestern Aktionen in Varel
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Der Kampf um einen Tarifuer-
trag geht weiter: Rund 200
Mitarbeiter der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft für paritäti-
sche Sozialarbeit (GPS) haben
sich nach Angaben der Ge-
werkschaft Verdi gestem in
Varel an einem Streiktag mit
Äktionen beteiligt und am Ju-
gend- und Vereinshaus ,,We-
berei" versammelt.

Verdi hatte erneut zum
Streil:tag aufgerufen, nach-
dem die GPS in Wilhelmsha-
ven nach den beiden Vfarn-
streiks im Mai weiterhin kein
Gesprächsangebot unterbrei-
tet hatte. ,,Wir sind ent-
täuscht, dass die Geschäftslei-
tung sich der Haltung des Pa-
ritätischen landesverbandes
Niedersachsens gänzlich zu
eigen macht und jegliche Be-
reitschaft, mit uns iiber einen
Haustarifriertrag zu sprechen,
ablehnt", sagte Verdi-Fachse-
kretär Natale Fontana. Er hof-
fe nun, dass endlich Gesprä-
che zustande kommen.

Verdi fordet einen Tlrif-
vertrag, der die fubeitsbedin-
gungen der GPS-Mitarbeiter

t fair und gerecht regelt - auf
I Grundlage des Tarifuertrags

für den öffentlichen Dienst
(TVöD). Von den Bedingun-
gen im TVöD sei die GPS der-
zeit weit entfernt, so Fontana.
,,Das ist im 21. Iahrhundert
und in einem der größten Be-
triebe der Region nicht hin-
nehmbar." Gewerkschaft und
GPS-Mitarbeiter würden nun §
die Reaktion der GPS abwar- \
ten und sich die nächsten §
Schritte überlegen. Fontana: .\
,,Erzwingungsstäik ist zumin- \i'
dest kein Fremdwort mehr." \

|ürgen Hoffrnann und Pet- \
ra Mingo von der GPS-Ge- r R
schäftsftihrung hatten schon ; )
im Mai erklä)ft, dass es aus §
Sicht des Paritätischen Wohl- \
fahrtsverbandes Niedersach- h
sen und seiner Tochterunter- 11§1
nehmen keine Verhandlun- \'
gen mit Verdi geben werde, \

Zugesagt worden war eine §
Weiterentwicklung der be- s\,
stehenden,,Betriebsvereinba- X
rung zur vertraglichen Gestal- ^§
tung von Arbeitsverhiiltnissen §
bei der GPS - ,,unter aktiver -l
Beteiligung der Mitarbeiter- I
schaft". Ein Tarifuertragwürde §
die wirtschaftlichen Risiken §
erhöhen und die bisherige i\
Stabilität der GPS geftihrden ti
(die WZ berichtete). §


