
GPs-Mitarbeiter stimmen über Streik ab
ARBErrsKAmpr Urabstimmung läuft bis 23. September - Beschäftigte fordern Tärifuertrag

Die Gewerkschaft rr'erdi

verhandelt parallel mit
der Politik. Geplant ist
ein unbefristeter Aus-
stand in verschiedenen
Schlüsselbereichen.

VON OLAF ULBRICH

VAREL -,,Wir sind es Wert * Pro
Tarif-Vertrag für die GPS." Mit
diesem Slogan kämpfen die
Mitarbeiter der Gemeinnützi-
gen Gesellschaft für Paritäti-
sche Snziaiarbeit (GPS) Wil-
helmshaven derzeit für einen
Thrifuertrag und damit eine
Gehaltserhöhung. Um den
Forderungen Nachdruck zu
verleihen, stimmen sie bis
zLLm 23. September in einer
Urabstimmung über einen
unbeft isteten Streik ab,

,,Wir planen einen Teil-
und Schwerpunktstreik", sag-
te Verdicewerkschaftssekre-
t?irin Petm Ducci-Eiklenborg
bei der Mitarbeiterversamm-
Iung am Dienstagabend im
Vareler Tivoli. Dazu müssen
75 Prozent der in der Gewerk-
schaft organisierten GPS-Mit-
arlreiter zustimmen.

Sie fordern mehr Geld
durch die Anpassung an den
Tarifuerüag. Derzeit gilt eine
2008 beschlossene Betriebs-

lntensiv diskutiert haben die GPS-Beschäftigten vor der Urabstimmung im Vareler Tivoli.

letzten Mittel greifen müs-
sen", sagte Petra Ducci-Eik-
lenborg. Kommt es zum
Süeik, solle dieser nur in
Schlüsselbereichen greifen.
Denn anders als in einer Fab-
rik, könne man nicht einfach
nur eine Maschine ausstellen
und alles steht. ,,Wir arbeiten
mit Menschen. Deshaib müs-
sen auch Notfallpläne ausge-
arbeitet werden", sagte die
Gewerkschafterin, die beton-
te, dass auch Niedersachsens
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Vüirtschaftsminister Olaf Lies
(SPD) aus Sande seine Unter-
stützung zugesagt habe.

An der Urabstimmung teil-
nehmen können die Gewerk-
schaller nochbis zum 23. Sep-
tember von I bis 15 Uhr in der
Verdi-Geschäftsstelle Jever.
Zudem gibt es mobile Stimm-
lokale. Zeiten und Orte stehen
auf der Internetseite der \br-
trauensleute.
*@ Die mobilen Stimmlokale
unter www.Yl*lF,de

vereinbarung. Der letzte Tarif-
vertrag wurde 2002 geschlos'
sen. Der giltjedoch nur noch
für rund 300 der 1200 Mit-
arbeiter in 60 sozialen Ein-
richtungen. Der Unterschied
frir einen Beschäftigten, der
die selbe Arbeit verrichtet, be-
trägt nach Gewerkschaftsan-
gaben 300 bis 500 Euro pro
Monat. Die GPS ist eine Toch-
ter des Padtätischen Wohl-
fahrtverhands Niedersachsen.

Parallel zur Urabstimmung

verhandelt Verdi auch auf
politischer Ebene. ,,Es ist ein
moderiertes Gespräch ge-
plant", kündigte Ducci-Eik-
lenborg an. Daran teilnehmen
wird Jürgen Hoffrnann, Ge-
schäftsführer der GPS Wil-
helmshaven. Aysua Tu&unka-
dis von Verdi soll die Tärifuer-
handlungen führen - wenn es
denn dazu kommt.

,,Ich hoffe, dass wir über
die politische Schiene zum Er-
folg kommen und nicht zum


