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Liebe Kolleg:innen,
die EVG ist eine Mitmachgewerkschaft. Und deshalb bieten 
wir dir an, mitzumachen bei der Forderungsfindung zur Tarif-
runde 2023. Unsere Kolleg:innen der Tarifabteilung kommen 
am Mittwoch, den 25.05.2022 von 10:30 bis 15:30 Uhr nach 
Mainz, um mit dir über die möglichen zentralen Forderungen 
der EVG zu diskutieren. Die wollen wir wieder in allen Un-
ternehmen durchsetzen, in denen wir Tarifverträge abschlie-
ßen. Mit dabei ist selbstverständlich auch der Kollege Kris-
tian Loroch als für den Tarifbereich zuständiger Vorstand 
sowie seine Kollegin Cosima Ingenschay.

Spannend ist: die Tarifabteilung wird direkt von der jüngs-
ten „Zukunftswerkstatt“ kommen. Dort wurde mit rund 100 
Vertreter:innen unserer Tarifkommissionen in konstruktiver 
Runde erörtert, welche zentralen Forderungen uns als EVG 
für die vor uns liegenden Verhandlungen wichtig sind. 

Diese derzeitigen Überlegungen wollen wir jetzt mit dir dis-
kutieren. Denn die Tarifrunde 2023 wird eine ganz beson-
dere sein: Erstmals werden wir als EVG mehr oder weniger 
zeitgleich für alle Bereiche in unserem Organisationsgebiet 
verhandeln, beispielweise: Schienen, Güterverkehr, Bus, In-
frastruktur, Instandhaltung, Schifffahrt und soziale Unter-
nehmen. Für uns ist klar: Gemeinsam geht mehr – das wer-
den wir deutlich machen. 

Schon bei früheren Tarifrunden habt ihr uns begeistert mit 
zahlreichen kreativen Aktionen bei den Verhandlungen un-
terstützt. Bei der Tarifrunde 2023 soll das wieder so sein. 
Da setzen wir erneut auf persönliches Engagement. Wie das 
aussehen kann? Auch darüber möchten wir mit dir reden. 
Gemeinschaft ist schließlich unsere Stärke. 

Wir laden dich herzlich ein, mit uns in lockerer Runde über 
die Tarifrunde 2023 – aber auch zu allen anderen Themen, 
die dir wichtig sind – zu diskutieren. Für Essen und Trinken 
wird gesorgt sein. Zudem verlosen wir unter allen, die ihr 
Votum zu unseren zentralen Forderungen abgeben, ein Wo-
chenende (zwei Übernachtungen für zwei Personen im Dop-
pelzimmer mit Frühstück) in einem BSW-Hotel.

→   Um uns die Planungen zu erleichtern, würden wir  
dich bitten, dich anzumelden. Am einfachsten per  
E-Mail an mainz@evg-online.org oder telefonisch  
unter 06131 88 45 55-0. Danke.

 

Geschäftsstellenleiter

Du erreichst den Veranstaltungsort vom Hauptbahnhof in 
gut 25 Minuten zu Fuß oder in 7 Minuten mit der Buslinie 
63. Hier geht‘s zur Wegbeschreibung.

Einladung Tarif vor Ort
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