
Die Gewerkschaft ver.di geht mit klaren 
Vorstellungen in die anstehenden Tarif-
verhandlungen für die Beschäftigten des 
Westdeutschen Rundfunks (WDR). „Wir 
wollen eine deutliche Erhöhung der Gehäl-
ter und Honorare erreichen“, sagt Christof 
Büttner, Gewerkschaftssekretär und Ver-
handlungsführer für ver.di. Er begründet 
das mit der guten gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, von der „die Kolleginnen und 
Kollegen im Öffentlich-Rechtlichen Rund-
funk nicht abgeschnitten werden dürfen“. 

Die Gewerkschaft fordert eine prozen-
tuale Erhöhung der Gehälter und Honorare 
von sechs Prozent. Darin enthalten soll ein 
Sockelbeitrag von 150 Euro sein, den alle 
Festangestellten gleichermaßen erhalten, 
unabhängig von der Höhe ihres Gehalts 

– als soziale Komponente. Für die Freien 
fordert die Gewerkschaft, dass die Erhö-
hung tatsächlich in voller Höhe ankommt, 
also auf die Effektivhonorare gezahlt wird. 
Auszubildende sollen 100 Euro pro Monat 
mehr erhalten. Die Laufzeit des neuen Ta-
rifvertrags soll zwölf Monate betragen. Die 
Verhandlungen mit dem Arbeitgeber WDR 
beginnen an diesem Freitag, dem 24. Mai. 

Darüber hinaus fordert ver.di weitere 
soziale Komponenten für Freie und eine 
Vorteilsregelung für Gewerkschaftsmit-
glieder. Den Auftakt der Tarifverhandlun-
gen will die Gewerkschaft zudem nutzen, 
um mit dem WDR einen generellen Miss-
stand zu besprechen: die hohe Zahl an 
befristeten Verträgen. „Wir werden hier 
auf Änderung dringen“, sagt  Irmgard 

Wir haben es verdient
ver.di fordert sechs Prozent mehr Geld für Beschäftigte 
beim WDR – Verhandlungen starten Ende Mai

Aktionen zu den Tarifverhandlungen vor zwei Jahren. Auch diesmal wird es ohne Engagement nicht gehen. 

Galonska, WDR-Mitarbeiterin und  ver.di  - 
Verhandlungsführerin. Zwar sei das 
 Befristungs-Problem nicht Gegenstand der 
Tarifverhandlungen, „aber wir werden das 
deutlich ansprechen“.

ver.di erwartet harte Verhandlungen. 
Einen Vorgeschmack geben die Gespräche 
für andere öffentliche-Rechtliche Sender. 
Der NDR hat gerade einmal 1,9 Prozent an-
geboten. „Das ist mit uns nicht zu machen“, 
sagte Gewerkschaftssekretär Büttner. 

Das sind unsere Forderungen

 150 Euro mehr, als Sockelbetrag für jede  

und jeden

 6 Prozent mehr Geld (inklusive des Sockelbetrags)

 Zeit statt Geld: Beschäftigte können die Erhöhung 

in freie Tage umwandeln

 100 Euro mehr Ausbildungsentgelt

 Vorteilsregelung für Gewerkschaftsmitglieder:  

ein zusätzlicher freier Tag

Sozialkomponente für Freie:

 Tage mit Schulungen werden künftig mit 200 € je 

Tag honoriert

 Krankengeld ab dem ersten Tag

 Der Härtefallfond für Freie wird verlängert  

und aufgestockt

Außerdem werden wir uns einsetzen für weniger 

befristete Verträge durch Ausschluss sachgrundloser 

Befristungen.
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Irmgard, die Tarifverhandlungen für 
den WDR starten. Es geht um Geld?
Ja, es geht um Geld, aber nicht nur. Wir 
fordern ein deutliches Plus bei Gehältern 
und Honoraren. Darüber hinaus wollen wir 
auch qualitativ etwas für die Beschäftigten 
erreichen. Stichwort ist hier: Zeit statt Geld. 
Wir wollen zum Beispiel, dass Beschäftigte 
die Entgelt-Erhöhung in zusätzliche freie 
Tage umwandeln können. Außerdem ha-
ben wir uns eine soziale Komponente für 
Freie auf die Fahne geschrieben. 

Als Verhandlungsführerin für ver.di 
sitzt du mit am Tisch. Was erwartest 
Du in den Tarifgesprächen?
Das wird ein hartes Ringen, und die-
ses Mal womöglich besonders hart. 
Es  zeichnet sich ab, dass die öffent-
lich-rechtlichen Sender ihre Strategie ab-
gestimmt haben und mit einem Mini-Ab-
schluss aus der Tarifrunde gehen wollen. 
Beim NDR liegt jetzt ein erstes Angebot 
vor: 1,9 Prozent. Das halte ich, mit Ver-
laub, für eine Provokation. Ein Angebot, 
das unterhalb der Inflationsrate liegt, ist 
nicht  akzeptabel.

Wie begründet ihr die Forderungen? 
Wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
sind in der Vergangenheit nicht gerade 
mit üppigen Tarifabschlüssen verwöhnt 
worden. Ja, wir haben ordentliche Ab-
schlüsse gemacht, aber wenn wir mal 
schauen, welche Zuwächse die Gewerk-
schaften in der Privatwirtschaft aushan-
deln konnten, dann muss man sagen: Wir 
haben Nachholbedarf. Und an der Stelle 

ärgert mich dann die Argumentation der 
öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber. Die 
kommen uns mit Sparzwängen durch die 
KEF und mit der Diskussion um die Rund-
funkbeiträge und so weiter. Da kann ich 
nur sagen: Es darf nicht sein, dass wir von 
der guten wirtschaftlichen Gesamtent-
wicklung abgehängt werden. 

Welches Ergebnis stellst du dir vor?
Wir werden sicher nicht alle unser Ziele zu 
hundert Prozent erreichen, aber wir sehen 
echte Chancen für einen guten Abschluss. 
Allerdings ist eines auch klar: Richtig 
 etwas reißen können wir nur, wenn wir 
viele sind. Als Gewerkschaft können wir 
dann Druck machen, wenn der Arbeitge-
ber weiß: Die haben da eine starke Basis 
im Betrieb, ver.di ist gut vertreten 

Neue Mitglieder gesucht?
Immer und unbedingt. Wenn wir viele 
sind, können wir viel erreichen.

„Viele können vieles durchsetzen“ Das macht ver.di im WDR

Was macht eigentlich die Gewerkschaft? 
Und was macht der Personalrat? Ist das 
nicht irgendwie dasselbe? Es geht doch um 
Arbeitsbedingungen, Verdienst, Interessen-
vertretung...

Der Personalrat vertritt die Interessen der 
Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber 
WDR. Da geht es zum Beispiel um Arbeits-
zeiten, Eingruppierungen etc. Über Tarife 
verhandelt der Personalrat aber nicht. Das 
dürfen nach deutschem Recht nur Gewerk-
schaften – aus gutem Grund. Große über-
betrieblich agierende Gewerkschaften sind 
nicht so leicht erpressbar durch einen einzel-
nen Arbeitgeber, wie es ein Personal- oder 
Betriebsrat wäre. Als Gewerkschaft ist ver.
di also zuständig für das Aushandeln von 
Tarifverträgen. ver.di handelt dabei im Auf-
trag seiner Mitglieder. Übrigens: Die Mehr-
heit im Personalrat des WDR sind natürlich 
engagierte Verdianer.
macht-immer-sinn.de

Das ist unser Kanal

WDR-Beschäftigte gehen gerne auf Sen-
dung – wir auch. Aktive Mitglieder von ver.
di im WDR haben auf Youtube einen eige-
nen Kanal aufgebaut. Betreut wird er von 
David Jacobs. „Wir wollen ver.di im WDR 
ein Gesicht geben und berichten aus der 
Sicht der Leute im Haus“, sagt David. Wäh-
rend der Tarifrunde gibt es natürlich Videos 
über die Verhandlungen, Aktionen, den 
aktuellen Stand. Den Kanal findest du hier:
youtube.com/verdiwdr

Irmgard Galonska arbeitet seit 1987 beim WDR und ist 
Verhandlungsführerin für ver.di.  

Fünf Fragen an Irmgard Galonska Gewerkschaftsarbeit

Informationen und Kontakt
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Worum geht es?
Für den WDR stehen in diesem Sommer 
wieder Tarifverhandlungen an. Es geht um 
höhere Gehälter und Honorare für Festan-
gestellte und Freie.

Wer verhandelt?
Die Gewerkschaft ver.di mit dem Arbeit-
geber Westdeutscher Rundfunk. Als 
Dienstleistungsgewerkschaft vertritt ver.
di die Interessen seiner Mitglieder und 
repräsentiert sämtliche Berufsgruppen, 

ganz gleich aus welcher Abteilung, mit 
welcher Ausbildung und mit welcher Tä-
tigkeit. Wir sprechen und verhandeln für 
alle und haben Mitglieder in sämtlichen 
Bereichen des großen WDR.

Was fordert die  
Gewerkschaft?
150 Euro mehr im Monat als Sockelbe-
trag für alle und dann eine Erhöhung 
von 6 Prozent, den Sockelbetrag mit 
einberechnet. Entsprechend sollen auch 

die Effektivhonorare für Freie prozentual 
angehoben werden. Außerdem 100 Euro 
mehr für Auszubildende und weitere so-
zialen Komponenten für Freie.

Wie geht es weiter?
Die erste Verhandlungsrunde startet am 
Freitag, 24. Mai 2019. Weitere Verhand-
lungsrunden gibt es im Juni und im Juli. 
Wann ein Ergebnis vorliegt, ist noch nicht 
abzusehen. Je mehr Druck die Beschäftig-
ten machen, umso besser!

Zusammengefasst: Warum Du jetzt dieses Flugblatt in den Händen hältst
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