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   Brau-Tarif NRW! 

  zurück in den 

    Warsteiner muss 

Tarifflucht. 

Tarifrunde Sauer-/Siegerländer Brauereien 

Auf der Zielgeraden: Tarifausstieg  
Warsteiner lehnt Tarifergebnis ab! 
Das ist ein Angriff auf unseren Tarif-
vertrag und damit auf Eure Arbeitsbe-
dingungen! In der vierten Tarifver-
handlung für die Sauer-/Siegerländer 
Brauereien hat sich Warsteiner am 
18. Juni praktisch aus der Tarifbin-
dung im Entgelttarifvertrag verab-
schiedet. Das Unternehmen erklärte, 
höchstens eine Einmalzahlung von 
300 Euro netto bezahlen zu wollen 
und lehnte jedes darüber hinaus ge-
hende Ergebnis ab. Warsteiner ist aus 
der laufenden Tarifverhandlung aus-
gestiegen.  

»Abschluss gilt nicht für Warsteiner 

Der erreichte Tarifabschluss gilt des-
halb nur für Krombacher und Veltins. 
Sowohl die Arbeitgeber als auch die 

NGG haben alles versucht, um War-
steiner den Verbleib im gemeinsa-
men Tarifvertrag zu ermöglichen – 
ohne Erfolg. Warsteiner lehnte alle 
Angebote ab und stieß damit allen 
Beteiligten vor den Kopf.  

»Es steht viel auf dem Spiel 

Für die Beschäftigten in Warstein 
und Paderborn steht jetzt viel auf 
dem Spiel: Der neu abgeschlossene 
Entgelttarifvertrag gilt nicht für Euch. 
Wir müssen jetzt aktiv werden, sonst 
werden die Löhne bei der Warsteiner 
und der Paderborner Brauerei erst-
mals schlechter als in den anderen 
Brauereien. Denn nicht nur Veltins 
und Krombacher, sondern alle ande-
ren Brauereien in NRW zahlen ab 

Januar 2022 eine Tariferhöhung von 
2,4 Prozent.  

»Lohneinbußen von 2,4% 

Schon ab Januar beträgt der Rück-
stand zu den anderen Brauereien in 
NRW 2,4 Prozent! Wenn sich War-
steiner dauerhaft weigert, unseren 
Tarifvertrag anzuerkennen, wird der 
Abstand weiter wachsen. Bereits in 
wenigen Jahren führt dies zu Lohn-
einbußen im zweistelligen Prozentbe-
reich.  

Das dürfen wir nicht zulassen! Ge-
meinsam werden wir dafür kämpfen, 
die Tarifbindung bei Warsteiner wie-
der herzustellen.  

»So geht es jetzt weiter 

Die NGG wird die Lage rechtlich prü-
fen und unsere nächsten Schritte 
sorgfältig planen und mit unseren 
Mitgliedern diskutieren. Weitere Infor-
mationen folgen in Kürze. 

»Das musst Du jetzt machen 

Werde jetzt Mitglied der Gewerkschaft 
und sichere Dir Deine Ansprüche. 
Denn nur gemeinsam können wir die 
Pläne Eurer Geschäftsführung durch-
kreuzen! 
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  *) Arbeitgeber-Angebot in der dritten Verhandlung 
**) Übernahmeregelung gilt nur bei Krombacher und Veltins 
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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 

Warsteiner ohne  
Tarifvertrag?  
Nicht mit uns! 


