
 
Entgelttarif 2022 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

LBZ Nord  V.i.S.d.P.: Finn Petersen   
Haubachstr. 74 Telefon 040-380 13 120 I Fax 040-380 13 124  
22765 Hamburg lbz.nord@ngg.net www.ngg.net 

NGG. Wir im Gastgewerbe Niedersachsen 
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Höchste Zeit für einen Tarifabschluss 
Am 24. März 2022 finden neue Tarifgespräche für das Gastgewerbe in Niedersachsen statt. 

Wir erwarten vom DEHOGA eine schnelle Einigung auf einen neuen Tarifvertrag.  

Was bisher geschah: 
Im September hatte es zwischen NGG und DEHOGA 
eine weitestgehende Einigung auf einen Abschluss ab 
Anfang 2022 gegeben. Im Januar hat der DEHOGA 
dann mit Blick auf die Corona-Lage einen Rückzieher 
gemacht und einem baldigen Tarifabschluss pauschal 
eine Absage erteilt.  
 
Wie sieht es in anderen Bundesländern aus? 
Hier gibt es inzwischen eine Reihe von Tarifabschlüs-
sen, die eine deutliche Erhöhung der Entgelte auf bis 
zu 13 Euro und mehr in der untersten Lohngruppe 
vorsehen. Die anderen Lohngruppen werden entspre-
chend angehoben. 
  
Genau das fordern wir für Niedersachsen auch: 
 
• Spürbare Entgelterhöhungen für die Gastro 
• Zeitnahe Anhebung der untersten Entgeltgruppe 

auf mindestens 13 Euro 
• Entsprechende Anhebung der anderen Entgelt-         

gruppen 
• Dauerhaft garantierte Einkommen über dem 

Mindestlohn 
 
 

Was passiert, wenn es keine Einigung gibt? 
Für den Fall, dass es keine Einigung gibt, müssen wir 
aktiv werden. Deshalb wollen wir von dir wissen: Bist du 
dabei, wenn wir z.B. zu einer Kundgebung vor dem 
DEHOGA in Hannover aufrufen? 
Bei der Organisation von Mitfahrgelegenheit und beim 
Fahrgeld helfen wir - aber um unsere Forderungen deut-
lich zu machen brauchen wir dich und die Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort! 
 
Du kannst was tun! 
Mehr Respekt und mehr Geld für euch gibt es nur, mit 
einer starken Gewerkschaft. Dafür brauchen wir dich: 
• Überzeuge Kolleginnen und Kollegen von der 

NGG und gewinne sie als neue Mitglieder. 
• Werde selbst Mitglied! Wir brauchen dich, um 

stärker zu werden. 
 
QR-Code scannen oder Beitrittsformular auf Rückseite ausfüllen 
(lassen)!  

 
 
 
 
 
 
 
 



Per Post an:  
NGG Landesbezirk Nord I Haubachstr. 74 I 22765 Hamburg oder per Mail an lbz.nord@ngg.net 

Das denke ich über meine Arbeit in der Gastro:  
 
 
 
 
 
 

Ich würde an einer Kundgebung z.B. 
beim DEHOGA in Hannover            
teilnehmen. 

Ich spreche mit Kolleginnen und Kolle-
gen, damit auch sie mit nach Hannover 
kommen und wir möglichst viele sind. 

Ich bringe Familienangehörige und 
Freunde mit - schließlich leiden sie 
auch unter den geringen Einkommen 
in der Branche.  

Bitte Fragen beantworten und bis zum 15. März an uns zurück schicken: 
NGG Region… 
Gerne auch per Mail an: region.bremen.weser.elbe@ngg.net 
 

Wenn du willst, kannst du uns deinen Namen und Kontaktdaten mitteilen: 

Was muss sich ändern, damit ich noch eine Zu-
kunft in der Gastro habe: 


