
Hamburg, 22. Dezember 2020 

  

Frohe Weihnachten 2020 
aber keine Bewegung beim Manteltarifvertrag 

Liebe Kollegin, lieber Kollege! 
Seit September stehen wir in Tarifverhandlungen. OSI 
hat sich bisher leider nicht bewegt. OSI weigert sich 
nach wie vor, ein Angebot vorzulegen, bei dem nicht 
die Mehrheit auf Einkommen verzichten muss. 
Zu Erinnerung-1:  

Die ursprüngliche Forderung der OSI-Geschäftsleitung 
war die Vereinheitlichung der Nachtzuschläge. Eine 
zweite Forderung war die Modernisierung des Mantel-
tarifvertrags. 
Bisher aber geht es OSI vor allem darum, mit einem 
neuen Tarifvertrag Löhne einzusparen. 
Es gibt überhaupt keinen Grund, auf die Forderungen 
der Geschäftsleitung einzugehen. 
Seit 9.12.2020 gibt es einen Grund weniger: 
Das Bundesarbeitsgericht hat für die Regelung eines 
Tarifvertrags geurteilt, dass unterschiedliche Nachtzu-
schläge nicht zulässig sind. Ganz unsere Meinung! 
Auch bei OSI gibt es Klagen gegen ungleiche Nachtzu-
schläge. 
 
Zu Erinnerung-2: 

Die Kündigung der Tarifverträge durch OSI ändert 
nichts für all diejenigen, die bis 30.09.2020 beschäf-
tigt und NGG-Mitglied waren. 
Nachteile bringt‘s nur für KollegInnen, die neu einge-
stellt werden. 
Natürlich wollen auch wir einen neunen und gültigen 
Tarifvertrag, aber sicher nicht um den Preis von Ein-
kommensverlusten für einen großen Teil der NGG- 
Mitglieder! 

Ein neuer Manteltarifvertrag mit Einkommensverlusten für 
unsere Mitglieder kommt sicher nicht in Frage. 

Deshalb müssen wir im neuen Jahr gemeinsam Druck 
auf OSI machen. Auch wenn uns die Coronapandemie 
einschränken wird. 
In freien Verhandlungen werden wir unser Ziel nicht 
erreichen. 
 

In 2021 kommt es darauf an, 
dass wir zusammen stehen 
und uns vehement gegen 
Lohnverluste wehren. 

 
Wir wünschen euch und  

euren Familien erholsame  

und gesunde Festtage. 

Uns allen wünschen 

wir den erfolgreichen  

Abschluss eines neuen MTV2021! 
 
 

 
Manteltarifvertrag 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
Hauptverwaltung | Referat Ernährung V.i.S.d.P.: Thomas Bernhard   
Haubachstraße 76 Telefon 040 380 13 134 fb: GewerkschaftNGG 
22765 Hamburg hv.ernaehrung@ngg.net www.ngg.net/mitglied-werden 

NGG. Wir bei OSI Food Solutions 

Du und die NGG.  
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 
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https://www.bing.com/local?lid=YN6740x261788512&id=YN6740x261788512&q=Gewerkschaft+Nahrung-Genuss-Gastst%c3%a4tten&name=Gewerkschaft+Nahrung-Genuss-Gastst%c3%a4tten&cp=50.944026947021484%7e6.9331769943237305&ppois=50.944026947021484_6.9331769943237305_Gewerks


Per Post an:  
Gewerkschaft NGG I Haubachstraße 76 I 22765 Hamburg  oder per Mail an hv.ernaherung@ngg.net 

Zur Erinnerung: 
 
Verlustrechnung: 
TG JSZ Urlaubsgeld Nachtschichtzulage Gesamt 
S:  +146,91 € +62,50 € -836,88 € -627,47 € 
C:  +147,84 € +62,50 € -784,08 € -573,74 € 
B:  +136,30 € +62,50 € -721,60 € -522,80 € 
 
Nehmen wir an, die Verteilung der Lohngruppen ist wie folgt: 
20 % alle Mitarbeiter*innen sind in TG S =  55.217 € 
50 % aller Mitarbeiter*innen sind in TG C =  126.223 € 
30 % aller Mitarbeiter*innen sind in TG B =  69.010 € 
 
Gesamtersparnis für OSI: 250.450 € 
 

Aus einem solchen Angebot ergibt sich die Aussage: 
 

Die Zukunftsfähigkeit hängt ganz sicher nicht davon ab, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Geld verzichten! 
 

Wir wüssten gerechtere Methoden, viel mehr Geld einzusparen. Da wäre auch noch was übrig, um die Ar-
beitsplätze für die Zukunft attraktiv, gesund und zukunftsfähig zu halten. 


