
 

Start in die Tarifrunde 2022 
Inflationsausgleich jetzt! 
 
 
 
 
 
 

250 Euro plus 2,5 Prozent – das fordert ver.di im SWR für die Beschäftigten 

• 250 Euro mehr für alle und darauf nochmal 2,5 Prozent auf alle Löhne und Gehälter.  

• Für die Freien 12,50 Euro täglich mehr und darauf nochmal 2,5 Prozent auf alle 
Tageshonorare. 

• Für die Lernenden (Auszubildenden) 125 Euro im Monat mehr. 

• Laufzeit: 12 Monate 
 
7,4% Inflation hat das Statistische Bundesamt für den April festgestellt, die 
Prognose der Bundesregierung liegt bei mehr als 6 Prozent im Durchschnitt für 
das laufende Jahr. Vor allem Gas, Heizöl, Strom und Benzin wurden kräftig 
teurer, aber auch Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs – von der 
Entwicklung der Mieten ganz zu schweigen. 
 
Deswegen setzt sich ver.di ganz besonders für die im SWR ein, die nicht so gut 
verdienen: die 250 Euro Sockelbetrag sind für alle gleich, machen für 
Geringverdiener aber mehr aus. Diese soziale Komponente fanden in unserer 
Umfrage zu den Tarifforderungen mehr als zwei Drittel sehr gut (47%) oder gut 
(22%). „250 plus 2,5“ bedeutet in der VG 6 in den meisten Stufen 8% oder 
mehr – Inflationsausgleich also plus ein kleines bisschen mehr Kaufkraft. 
Gutverdienern z.B. in der VG 12 sichert so ein Abschluss das, was sie bisher 
hatten – voller Inflationsausgleich, kein Reallohnverlust. 
 
Außerdem fordern wir Verbesserungen wie ein Zeitwertkonto für Freie, 
Laufbahnverbesserungen für einige Berufsgruppen, verlässlichen Regelaufstieg und 
mehr Geld, wenn mehr Verantwortung bei den Aufgaben dazu kommt. ver.di-
Mitglieder erfahren die Details im Mitgliederrundbrief. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Diese Tarifrunde wird sicher nicht einfach. Am 9. Juni treffen wir uns mit dem 
SWR zur ersten Verhandlung - bis dahin sind schon zwei Monate vergangen, seit 
unser letzter Entgelttarifvertrag ausgelaufen ist, seit wir keine Erhöhungen unserer 
Löhne, Gehälter und Honorare mehr bekommen haben. Wir möchten jetzt schnell 
zu einem guten Ergebnis kommen und nächstes Jahr im Frühjahr neu bewerten, 
wo wir dann stehen. 
 
Tarifabschlüsse sind keine Geschenke des Arbeitgebers, sondern von den 
Gewerkschaftsmitgliedern erstritten. Allerdings: Gewerkschaften haben diese Power 
nur, wenn sie auch genügend Mitglieder haben. Es ist immer ein Geben und 
Nehmen. Komm zu uns, falls du noch nicht bei ver.di 
dabei bist. 
 
 


