
 

 

 

 

 
 

„Denn unser Anspruch muss 

sein, nicht von der allgemeinen 

Lohnentwicklung in der Le-

bensmittelindustrie im  Süd-

westen Deutschlands abge-

hängt zu werden...“ 
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NGG. Wir bei  Newlat/ Birkel 
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     Endlich ein Tarifabschluss! 

 
Nach zähen und umständlichen Verhandlungen gibt es endlich etwas mehr Geld.  

MANNHEIM,  24. Juli 2019 

Du und die NGG.  

Deine Arbeit. Unsere Stärke. Warum hat es so lange gedauert? 

› Newlat hat von Beginn an darauf gesetzt einen niedrigen Tarifabschluss zu etablie-

ren. Hierbei ging es darum etwaige Tariferhöhungen so zu gestalten, dass es eine 

möglichst geringe, tabellenwirksame, Lohnerhöhung geben soll und einen variablen 

Bestandteil.  

› Leider  veränderten sich die Vorstellungen der Arbeitgeber  häufig was die Höhe und 

die Zusammenstellung der jeweiligen Lohn– und Gehaltsbestandteile beinhalten 

sollten. 

      Was haben wir  abgeschlossen? 

› Für alle Mitglieder der NGG, die nach Tarif vergütet werden, gibt es eine Erhöhung 

von Löhnen und Gehältern um 2,3 Prozent ab dem 01.05.2019. Eine weitere einmali-

ge Erhöhung um 0,7 Prozent erfolgt dann 2020 aufgrund des Ergebnisses aus 2019. 

Die Parameter werden noch festgelegt. 

› Mit der Entgeltabrechnung für den September 2019 gibt es zusätzlich eine 

„Erholungsbeihilfe“ in Höhe von 156,- € (netto).   

›  

› Die Laufzeit des Tarifvertrags ist bis zum 30.09.2020 festgelegt. 

  

Was bedeutet der Abschluss?  

› Die Struktur des italienisch/schweizerischen Lebensmittelkonzerns macht es un-

heimlich schwierig unsererseits soviel Druck aufzubauen um  in eine günstige Ver-

handlungsposition zu kommen. Einen Arbeitskampf konnten wir aufgrund des an-

haltenden schwachen Produktionsverlaufs nicht riskieren. Newlat hätte dies ohne 

spürbare Folgen bis in den Herbst aussitzen können. Jetzt haben wir die Möglichkeit 

rechtzeitig mit den nächsten Tarifverhandlungen zu beginnen.  

› Wollen wir  in Zukunft unsere Lohnforderungen besser durchsetzen, geht dies nur 

wenn wir  deutlich stärker werden! 

›  Mehr Mitglieder in der NGG bedeuten mehr Durchsetzungskraft bei Verhandlungen. 
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Für alle (Noch-)Nichtmitglieder 


