
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
mittlerweile hat die erste Verhandlung zwischen 
der NGG Tarifkommission und der Arbeitgeber-
seite stattgefunden. Es waren konstruktive, 
wenn auch sehr schwierige Gespräche. Diese 
haben gezeigt, dass uns ein Unternehmensta-
rifvertrag nicht in den Schoß fällt. 
 
NGG und Landal GreenParks verständigten 
sich zunächst auf einen Fahrplan und das wei-
tere Vorgehen, um das Ziel eines bundeswei-
ten, unternehmenseinheitlichen Tarifvertrags 
zu erreichen. Da dies aber noch ein längerer 
Weg sein wird und die Beschäftigten in Rhein-
land-Pfalz, anders als in den Parks in den an-
deren Bundesländern, seit letztem Jahr auf 
eine Entgelterhöhung warten, haben wir uns 
mit Landal verständigt, die Entgelte der Be-

schäftigten in RLP vorab ab 1. Juli um + 3 % zu 

erhöhen - wohlgemerkt auf das gesamte Brut-
tomonatsentgelt, nicht nur das Tarifentgelt des 
HoGa-Tarifvertrages. 
 
Dies ist bereits ein guter Zwischenerfolg!  
Auch die Ausbildungsvergütungen werden ab 
August um jeweils 50 € brutto pro Monat stei-
gen. Über die restliche Entgeltforderung sowie 
weitere Forderungen werden wir in den vor uns 
liegenden Gesprächen verhandeln. Beide Sei- 

 
ten haben jedoch ihre Bereitschaft gezeigt, zu 
einer gemeinsamen Lösung zu finden. Wir hal-
ten euch auf dem Laufenden. 
 
Die weiteren Verhandlungen werden aller-
dings kein Selbstläufer! 
 
Nur durch euer Engagement sind gute Ergeb-
nisse möglich. Gemeinsam können wir viel er-
reichen. Wer noch einen Beweis brauchte, 
dass NGG etwas erreichen kann, der sollte jetzt 
Mitglied werden! 
 

Du und die NGG.  
Deine Arbeit. Unsere Stärke. 
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TRIER, im April 2019  

Erster Erfolg erzielt! 
Entgelte in RLP steigen vorab um 3 % 

 
Unternehmenstarif 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Referat Gastgewerbe V.i.S.d.P.: Jerome Frantz   
Herzogenbuscher Str. 52 Telefon 0651-253760 I Fax –19 fb: GewerkschaftNGG 
54292 Trier hv.gastgewerbe@ngg.net www.ngg.net 

NGG. Wir bei Landal GreenParks. 

»Wir sind mit dem ersten Zwischenergebnis 
sehr zufrieden und werden die NGG auch weiter-
hin unterstützen« 


