
Diese Situation ist schlecht für alle: 

• Ihr, die Beschäftigten, müsst die Lücken 

füllen und arbeitet oft für 2-3 (aber mehr 

Geld gibt‘s meist natürlich nicht). 

• Betrieben entgeht Umsatz, weil das Ge-

schäft aufgrund des Personalmangels 

nicht voll gefahren werden kann.  

 

Die Branche braucht jetzt dringend höhere 

Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen. 

Nur so werden die Jobs attraktiv für Beschäf-

tigte und nur so kann der Personalmangel be-

hoben werden. 

Auch die Arbeitgeberseite erkennt das inzwi-

schen mehr und mehr. Dennoch ist völlig of-

fen, ob wir bei den Tarifgesprächen die not-

wendigen Maßnahmen rechtzeitig vereinbaren 

können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasst uns die Sache gemeinsam angehen. 

Sorgt für den notwendigen Support eurer Ge-

werkschaft in den Tarifverhandlungen. Werdet 

Gewerkschaftsmitglied, diskutiert in den Be-

trieben und beteiligt euch an möglichen Aktio-

nen—sollten diese anstehen. Damit wir eure 

berechtigten Forderungen nicht nur anspre-

chen, sondern auch durchsetzen können! 

Tarifgespräche am 20. September 

Bessere Bezahlung für die Branche ist jetzt dringend nötig! 
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Die Gastro hat wieder auf und in vielen Betrieben laufen die Geschäfte. Aber jetzt zeigt sich deutlich, 

was lange absehbar war: Es fehlt Personal – an allen Ecken und Kanten! Wer während des Lockdowns 

einen anderen Job und damit meist auch ein höheres Einkommen mit planbaren Arbeitszeiten gefun-

den hat, hat die Branche verlassen und wird kaum zurückkommen. 

Deshalb benötigen wir eure Un-

terstützung: Setzt euch gemein-

sam mit uns für einen guten Ta-

rifabschluss, für mehr Einkom-

men und menschliche Arbeits-

bedingungen ein. Nur wenn die 

Arbeitgeber merken, dass auch 

das noch vorhandene Personal 

die Schnauze voll hat vom        

Niedriglohn, wird sich was    

verändern! 



 

 

Per Post an: NGG Landesbezirk Nord I Haubachstr. 76 I 22765 Hamburg oder per Mail an lbz.nord@ngg.net 

Du wunderst dich, warum es woanders 

oft höhere Löhne und bessere Tarifver-

träge gibt? Das liegt daran, dass sich 

die Beschäftigten dort in ihrer Gewerk-

schaft organisieren und gemeinsam 

bessere Bedingungen durchsetzen!  

Du kannst das auch: Beitrittserklärung 

ausfüllen und dich gemeinsam mit    

anderen einsetzen! 

Das macht sogar Spass                   

und bewegt was! 


