
 

  

Der SWR will Euch abspeisen 
Bei den Tarifverhandlungen am 2. Oktober hat die Arbeitgeberseite angekündigt, der SWR 

werde einseitig Gehaltserhöhungen zahlen, wenn die Gewerkschaften nicht bereit seien, Tarifer-

höhungen deutlich unterhalb von denen im öffentlichen Dienst zu akzeptieren. Es ist also zu er-

warten, dass der SWR ab November eine einseitige Gehaltserhöhung zwischen 1,9 und 2,5 Pro-

zent zahlt. Damit soll die Belegschaft ruhiggestellt und die Gewerkschaften geschwächt werden. 

Wir sind mehr wert 
ver.di wird auch in der nächsten Tarifverhandlungsrunde am 15. Oktober nichts akzeptieren, 

was im Ergebnis unterhalb der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst liegt. Die Gewerkschaf-

ten hatten zuletzt 3,2 Prozent Einkommenserhöhung in diesem Jahr und 3,0 Prozent im nächsten 

Jahr in die Diskussion am Verhandlungstisch eingebracht. Die SWR-Beschäftigten leisten jeden 

Tag gute Arbeit und mussten in den vergangenen Jahren mit Arbeitsverdichtung und Personal-

abbau kämpfen. 

Wer nicht kämpft hat schon verloren 
Setzt sich die Leitung des SWR durch, dann wird es auch in den kommenden Jahren nur mini-

male Gehaltserhöhungen geben. Die Beschäftigten müssen sich dann auf eine lange Phase ein-

richten, in der Gehälter und Honorare anders als im öffentlichen Dienst und der übrigen Wirt-

schaft kaum noch steigen werden. Dagegen kämpft ver.di im SWR und in den anderen ARD-An-

stalten in dieser Tarifrunde. Damit dieser Kampf Erfolg hat, muss sich auch die SWR-Belegschaft 

entscheiden: Für ein gutes Tarifergebnis streiten und zusammen mit den Kollegen aller Rund-

funkanstalten diesem Kampf mit Streiks auch Nachdruck verleihen – oder sich dem Druck der 

Arbeitgeberseite ohne Not beugen und akzeptieren, mit kleinem Geld abgespeist zu werden. 

 

 

Verantwortlich: ver.di Baden-Württemberg, Fachbereich Medien, Kunst und Industrie 

Siegfried Heim (Landesfachbereichsleiter), Theodor-Heuss-Str. 2, 70174 Stuttgart) 

 



 

 

Mitmachen 

In der täglichen Arbeit im Betrieb werden Vorhaben, Sendungen und längere Projekte nur ge-
meinsam im Team erreicht. Ebenso erreicht ver.di gewerkschaftliche Vorhaben, bessere Arbeits-
bedingungen und politische Errungenschaften im Miteinander aller Mitglieder aus allen Bereichen 
des Betriebs. 

Mitentscheiden 

ver.di-Mitglieder sind Teil einer demokratischen Gewerkschaft, im Betrieb, in Regionen und für 
ganze Branchen, wie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Kennst du eine andere Organisation, 
die sich so vehement für den Erhalt und Ausbau des Rundfunks einsetzt wie ver.di? Wie dies auch 
in Zukunft durchgesetzt werden kann und dabei die Beschäftigten, als Angestellte oder freie Mit-
arbeiter, nicht zu Leidtragenden von Haushaltskürzungen werden, darüber bestimmst du als 
ver.di-Mitglied mit. 

Mitglied werdenMitmachen und Mitentscheiden und damit die eigene Interessenvertretung 
stärken! Das bedeutet: Mitglied werden. Entweder unter http://mitgliedwerden.verdi.de  oder 
mit dieser Beitrittserklärung: 
 

http://mitgliedwerden.verdi.de/

