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Die Lohn-Tarifrunde 2022 ist 

gestartet! 
 

Jede*r zählt – auch Du! 
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Lohn-Tarifrunde 2022 für die Geld- und Wert-Branche 

Informationen der 

Vereinten 

Dienstleistungsgewerkschaft 

Besondere 

Dienstleistungen 

  
Der Bundeslohntarifvertrag wurde zum 30.06.2022 gekündigt. Die Verhandlungen 
und unterstützenden (Streik-)Aktionen für höhere Löhne und Entgelte stehen vor der 
Tür. 
 
Die Vorbereitung der Tarifrunde ist schon seit etlichen Monaten am Gange: 
 

 Im Januar haben sich zahlreiche aktive ver.di-Mitglieder aller Bundesländer zu 
einer Auftaktkonferenz getroffen um erste Schritte zu planen. 
Sie sind Tarifbotschafter*innen. 

 
 Möchtest du auch näher ans Geschehen kommen? Werde auch du Tarifbot-

schafter:in! 
Wende dich hierzu an deine:n zuständige:n Gewerkschaftssekretär:in vor Ort. 
 

 Gemeinsam haben wir ein Kommunikationsnetz über telegram, die Homepage 
„aber-sicher.org“, E-Mails & persönliche Gespräche aufgebaut. 
 

 Es wurden Workshops mit der Frage, wie wir am besten weitere Kolleg*innen 
mit ins Boot holen, angeboten. 

 
 In vielen ver.di-Landesbezirken sind Betriebe-Touren gestartet, um mit so vielen 

Kolleg:innen wie möglich ins Gespräch zu kommen. 
 

 Zur Beteiligung der ver.di-Kolleg:innen an der Forderungsfindung ist die bun-
desweite Befragung am 01.04.2022 gestartet. Sie läuft bis zum 02.05.2022. 
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Und was sind die nächsten Schritte? 
 
Am 06.05.2022 findet die Tarifkonferenz mit den aktiven ver.di-Kolleg:innen aus dem 

ganzen Bundesgebiet in Hannover statt. Hier werden wir gemeinsam die Ergebnisse 
der Mitglieder-Befragung diskutiert und auswerten. Um diese Forderungen umsetzen 
zu können, werden wir Mobilisierungs- und Aktionsformen entwickeln. 
 
Die ver.di-Bundestarifkommission Geld und Wert trifft sich in der Folgewoche, um an-

hand der Ergebnisse aus der Befragung und der Konferenz die Forderungen und Akti-
onsformen für die Tarifrunde 2022 zu beschließen. 
 
Dann kann die Verhandlungskommission in die Verhandlungen mit der Arbeitgeber-
seite eingetreten und die betrieblichen Aktionen zur Unterstützung der Forderungen 
können starten! 
 

Wie stark wir in den Verhandlungen sind, hängt von euch im Betrieb ab! 
Also auch von dir! 

 

Der richtige Zeitpunkt ist jetzt:  
 

Mitglied werden! 
Aktionen mit deinen Kolleg:innen planen und umsetzen! 
 

    

Wenn du ver.di-Mitglied bist und möchtest, 

dass auch deine Meinung bei der Forde-
rungsfindung beachtet wird, dann beteilige 

dich an der Befragung!  


