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Am heutigen Dienstag haben wir 
uns zum Abschluss eines neuen 
Entgelttarifvertrages mit eurem 
Arbeitgeber zu einer ersten Ver-
handlung im Gewerkschaftshaus 
in Münster getroffen. 

In einer fairen und respektvollen 
Runde haben beide Seiten ihre 
Positionen und Vorstellungen für 
das laufende Tarifjahr ausgetauscht 
und vertreten. 

Dabei wurde schnell klar, dass sich 
beide Seiten in der Sache einig sind, 
aber der Weg zu einem Abschluss 
noch gefunden werden muss. 

Und der Weg wird steinig: Euer 
Arbeitgeber hat uns heute kein 
Angebot vorgelegt. Zunächst müs-
se noch das Betriebsergebnis des 
Jahres 2021 abgewartet und aus-
gewertet werden. Erst danach 
könne man darüber entscheiden, 
wie ein Tarifpaket aussehen könn-
te.‘ 

Trotz unserer mehrfachen Auffor-
derung, bereits heute konkreter zu 
werden, gab´s kein Angebot. 

Wir haben uns vertagt; spätestens 
am 15. Februar 22 geht es weiter. 

ABER ES BLEIBT DABEI: 

 

Wir wollen für euch das Beste heraus-
holen. Aber nur wenn die  
Gewerkschaft viele Mitglieder hat, 
können wir in den Verhand- 
lungen viel für Euch erreichen.  
Deshalb: Werde jetzt Mitglied!  

Unsere Tarifverträge gelten nur für 
Gewerkschaftsmitglieder. Sichere Dir 
den Anspruch auf die Tarifleistungen, 
die von der Gewerkschaft NGG ausge-
handelt werden und werde Mitglied! 

Jetzt QR-Code mit 
dem Handy scan-
nen und direkt 
online eintreten. 

 

 

» Der Auftakt ist  
    gemacht! 
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Wir. bei Suwelack 

Tarifrunde bei Dr. Otto Suwelack in Billerbeck 

    Tarifrunde 2022 läuft! 
„In der Sache einig, aber der Weg  
 muss noch gefunden werden!“ 

» Kein Angebot des  
    Arbeitgebers 

NGG - Nur Gemeinsam Geht‘s 

» Gute Arbeit muss auch 
    gewürdigt werden! 

» Wir erreichen  
    mehr mit Dir! 

mailto:nrw@ngg.net
https://nrw.ngg.net/


sei solidarisch. tritt ein.   

Kolleg*innen machen  
die Gewerkschaft stark. 
Nichtmitglieder helfen 
den Arbeitgebern. 

Ausfüllen und einsenden an: 
Gewerkschaft NGG Region Münsterland | Johann-Krane-Weg 16 | 48149 Münster | region-muensterland@ngg.net 


