Hotel– und Gaststättenbeschäftigte, Köchinnen und Köche,
Hotelfachleute, Housekeeping- und Restaurantfachleute
der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten NGG
versammeln sich zum

Protest für gute Arbeit und
faire Löhne im Gastgewerbe
Am 9. Mai 2018 (Beginn 11:00 Uhr)
auf dem Markplatz in Mainz

Gastro-Beschäftigte
haben Heißhunger auf fairen Lohn!

www.ngg-suedwest.net / fb: GastfreundeNGG

Aufwachen Gastfreunde!
Von allein hat sich noch nie etwas bewegt.
Wir nehmen jetzt unsere Zukunft in die Hand.
Das statistische Landesamt stellt fest: Ein Umsatzrekord jagt den
nächsten. Im Hotel– und Gastgewerbe verdient man im Durchschnitt
1695 Euro weniger, als im Dienstleistungssektor insgesamt.
Wir fordern eine Erhöhung der Entgelte um 160 € in allen Bewertungsgruppen und für Azubis 100 € in allen Ausbildungsjahren, um die Branche langfristig attraktiv für Fachkräfte zu machen.
Das nennen wir eine faire Portion!
Die Belastung im Gastgewerbe ist weiterhin immens hoch. Obwohl viele sich
aus Überzeugung und Spaß für einen Beruf in der Gastronomie entscheiden, wird ihnen dieser schnell durch schlechte Arbeitsbedingungen, ausufernde Arbeitszeiten und miese Bezahlung genommen. Die Branche muss
attraktiver werden.
DEHOGA Forderung unverschämt!
Schon jetzt erlaubt der Tarifvertrag Arbeitszeiten bis zu 50 Stunden die Woche. Pro Monat dürfen bis zu 39 Überstunden gemacht werden, sprich eine
Woche on top. Da wirkt der Ruf der Arbeitgeber nach noch höheren Arbeitszeiten einfach nur noch unverschämt. Ihr arbeitet um zu leben - nicht umgekehrt! Auch Arbeitsmediziner sagen: Arbeitszeiten von mehr als 10 Stunden am Tag schaden der Gesundheit.

Gastfreunde machen sich stark!
Wir bleiben dabei:
» Die Regelungen zur Arbeitszeit sind ﬂexibel genug!
» Wir fordern einen fairen Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung und faire
Bezahlung für gute Arbeit!
» 160 € mehr für alle Beschäftigten und 100 € mehr
für Azubis machen die Branche wieder gerechter und
attraktiver!
» Unterstützt unsere Forderungen und werdet Mitglied
unter www.ngg.net!

Alle zur Kundgebung! Für bessere Löhne!
Melde dich an unter: lbz.suedwest@ngg.net

