
STARK MIT DIR
Gemeinsam mehr erreichen!

Es ist so weit! 

Die Tarifverhandlungen für einen neuen   
Azubitarifvertrag des SWR sind gestartet!

Wir wollen etwas verbessern.
Wir haben die Ideen dazu.
Wir haben gute Argumente.
Wir stellen berechtigte Forderungen
und wir wollen sie durchsetzen. 
Dafür brauchen wir Dich, um #gemeinsamstark zu 
sein.
Wir brauchen Dich um für deine #bessereausbildung 
zu kämpfen! 
Deshalb: Mach‘ auch Du Dich stark für Dich und 
ver.di!

Und so einfach geht’s: 

Fülle einfach die Anmeldung im beiliegenden ISIC-
Flyer aus und gebe diese bei Deinen JAV-Vertretern 
am Standort ab. 

Bitte achte darauf die Anmeldung bei Deinen JA-
Vis abzugeben, denn nur so nimmst Du bei unserem 
einmaligen SWR-Gewinnspiel teil und hast die Chan-
ce den Hauptpreis 2 x Tickets für das Southside-Festi-
val zu gewinnen. 

#stark #stärker #gemeinsam #dankdir

Eure Verhandlungskommission:

Dieter Deiss, Brigitte Aigner, 
Tamara Mast, Antonia Meyer & Tobias Neumann

Azubitarifvertrag 2017



TARIFVERTRAG- 
SO FUNKTIONIERT´S
1. Die Forderungen
Hier habt Ihr bereits zusammen mit Eurer JAV 
und ver.di Jugend gute Forderungen formuliert 
und diese weiter ausgearbeitet.  

2. Die Tarifkommission
Daraufhin wurden die Forderungen der Auszubil-
denden und Beschäftigten anschließend in der 
Tarifkommission beraten und beschlossen. 

3. Die Tarifverhandlung
Am 13.2.2017 haben sich die Verhandlungskom-
mission von ver.di und die Arbeitgeber zur ersten 
Verhandlungsrunde getroffen. Und wir waren in 
einigen wichtigen Punkten bereits erfolgreich. Es 
zeichnet sich ab, dass sich der neue Azubitarif-
vertrag an dem Manteltarifvertrag und anderen 
Regelungen für Festangestellte ausrichten wird. 
Dies betrifft dann u.a. die Wochenarbeitszeit so-
wie Urlaub und freie Tage. Leider sind wir bei der 
Übernahmeforderung wieder auf starken Gegen-
wind gestoßen. Auch bei der finanziellen Unter-
stützung von Schul- und Studienliteratur kam 
uns der SWR noch nicht entgegen.  Die nächste 
Verhandlungsrunde ist für den 11.4.2017 geplant.

4. Öffentliche Aktionen
Damit können wir unseren berechtigten Forde-
rungen Nachdruck verleihen. Mit Eurer Beteili-
gung an solchen Aktionen könnt Ihr uns aktiv bei 
den Verhandlungen zu Euerm Tarifvertrag unter-
stützen. 

5. Das Ergebnis
Nur wenn sich viele Auszubildende und Beschäf-
tigte an den Aktionen von ver.di beteiligen, gibt 
es ein gutes Ergebnis.

Mitglied werden – mitmachen – mitgestalten

DAS BRINGT DEINEN 
TARIFVERTRAG

Arbeitszeit #top – Übernahme #flop

Das ist der Stand nach der ersten Verhandlungs-
runde am 13.02.2017. 
Bei der Angleichung des Azubi-TV an den Man-
teltarifvertrag waren sich die Tarifpartner im 
Großen und Ganzen einig. Leider sind wir bei der 
Übernahmeforderung wieder auf starken Gegen-
wind gestoßen. Auch bei der finanziellen Unter-
stützung von Schul- und Studienliteratur kam der 
SWR uns nicht entgegen.
#unbezahlbar


