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Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir sind noch ganz überwältigt von der enormen Bereitschaft unserer Mitglieder, sich aktiv in die
Tarifrunde 2018 einzubringen. Mehr als 16.000 haben sich im August an der Mitgliederbefragung
beteiligt. Mit viel Spaß und großer Begeisterung waren viele von Euch bei der bundesweiten
Lärmaktion Ende Oktober dabei. Auch die Unterstützung bei der Video-Statement-Aktion zum
NachwuchskräfteTV war beeindruckend. Und als wir kurz vor der dritten Verhandlungsrunde Mitte November zu einer Postkartenaktion aufgerufen haben, waren es mehr als 12.000, die innerhalb weniger Tage mit ihrer Unterschrift deutlich machten, was unter den Kernforderungen zur
Tarifrunde zu verstehen ist.
Kein Zweifel: die EVG ist Mitmachgewerkschaft. Wir stehen zusammen und bilden eine starke,
aktive und schlagkräftige Gemeinschaft. So werden wir innerhalb der Eisenbahnen aber auch in der
Öffentlichkeit wahrgenommen. Wir alle können stolz darauf sein, Teil dieser Gemeinschaft zu sein.
Dir und Deinen Kolleginnen und Kollegen möchten wir an dieser Stelle herzlich für Dein persönliches Engagement danken. Was wir in den zurückliegenden Tagen gemeinsam geleistet haben, ist
beeindruckend. Dein Einsatz war großartig.
Jetzt, da wir uns in der heißen Phase unserer Tarifrunde 2018 befinden, kommt es auf Jede und auf
Jeden an. Gemeinsam werden wir Erfolg haben.
Unsere EVG ist eine Gewerkschaft des Mitmachens und der Beteiligung. Wenn wir Euch brauchen,
seid Ihr da. Wir können mobilisieren – und wir werden mobilisieren, wenn es nötig sein sollte.
Ihr steht geschlossen hinter den Forderungen zur Tarifrunde 2018. Die werden wir gemeinsam
durchsetzen. Das ist eine tolle Erfahrung und macht uns noch stärker.
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Die EVG ist Mitglied:
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
der Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF)
der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF)
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