
@ngg.nrw | @GewerkschaftNGG @GewerkschaftNGG gewerkschaftngg Gewerkschaft NGG folgen.  liken.  teilen » 

 

NGG. Landesbezirk NRW t 0211-3883980   Rechtsanspruch auf Tarifleistungen 
haben nur Mitglieder der Gewerkschaft. 
Jetzt QR-Code mit dem Handy scannen  
und direkt online eintreten.  V.i.S.d.P.: Mohamed Boudih      f 0211-38839829  

Willstätterstr. 13    40549 Düsseldorf   e nrw@ngg.net   
 

 www.nrw.ngg.net  

Wir.in NRW 

NGG. Wir in der Brauindustrie 

» 

B
ild

: ©
 s

sp
op

ov
—

Sh
ut

te
rs

to
ck

 

 

Düsseldorf, 17. März 2021 

Tarifrunde 2021 

Unser Bier. mit Sicherheit! 

Wir nennen das eine Ohrfeige! 
Die Arbeitgeber waren nicht bereit, 
über unsere Forderungen auch nur 
zu sprechen und haben nach 
wenigen Minuten erklärt, dass sie 
die Gespräche auf den September 
verschieben wollen. Das hat es in 
der NRW-Brauwirtschaft so noch 

nicht gegeben. Das ist eine Ohr-
feige für die Beschäftigten! 

Die Arbeitgeber wollen sich im 
Schatten der Krise aus der Ver-
antwortung stehlen. Gerade in 
schwierigen Zeiten sind die Tarif-

parteien gefordert, um 
die Beschäftigten und 
ihre Betriebe sicher 
durch die Krise zu 
bringen. Umso unver– 
ständlicher ist, dass die 
Arbeitgeber diese Ver-
antwortung nicht an-
nehmen wollen! 

Sauer-/Siegerländer Brauereien: 

2. Verhandlung – Das Angebot der Arbeitgeber: 
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Sie sehen sich nicht als verhandlungsfähig 
und ein Angebot sei nicht „verantwortbar“! 

Zur Erinnerung: Wir haben den 
Arbeitgebern Vorschläge auf den 
Tisch gelegt, mit denen ein 
Abschluss auch in der Krise 
möglich ist: 
» Beschäftigungssicherung 

» Perspektive für Auszubildende 

» Wertschätzende Tariferhöhung  

» Altersteilzeit 
Die nächste Verhandlung findet 
am 19. Mai 2021 statt 

Die Arbeitgeber stehlen sich aus Ihrer  
Veratwortung gegenüber den Menschen 

Das ist keine Wertschätzung für die  
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen 

Keine Sicherheit für euch 
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sei solidarisch. tritt ein.   

Postanschrift: NGG Landesbezirk Nordrhein-Westfalen I Willstätterstr. 13. I 40549 Düsseldorf  
oder per E-Mail: nrw@ngg.net 

Kolleg*innen machen  
die Gewerkschaft stark. 
Nichtmitglieder helfen 
den Arbeitgebern. 


