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Informationen für die Beschäftigten von WDR und Beitragsservice

Nachgerechnet: Was der Wegfall des „besonderen Steigerungsbetrages“ für einzelene Beschäftigte bedeutet.                   Foto: ver.di

So funktioniert unsere Streikunterstützung
Durchhaltevermögen gibt es nur mit gut gefüllter Streikkasse

Ver.di zahlt den Mitgliedern Strei-
kunterstützung, wenn es durch 
die Teilnahme an Arbeitskampf-
maßnahmen zu Einbußen bei der 
Vergütung kommt. Auch wer sich 
erst kurz vor Beginn oder während 
eines Streiks für die Mitgliedschaft 
in ver.di entscheidet, kann diese 
fi nanzielle Leistung erhalten – vo-
rausgesetzt, für den dem Streik 
vorangegangenen Monat ist eine 
volle Beitragszahlung erfolgt. An-
hand des satzungsgemäßen Bei-
trags bemisst sich die Höhe der 
Streikunterstützung. Die Höhe der 
Streikunterstützung errechnet sich 
wie folgt: Durchschnittsbeitrag 
des Mitgliedes x Stundenfaktor x 
40 / arbeitsvertragliche Wochen-
arbeitszeit. Für jedes kindergeld-
berechtigte Kind wird ein Zuschlag 
von 2,50 Euro gezahlt.

Wer sein Grundrecht auf Streik 
weiter wahrnehmen will, sollte 
jetzt Mitglied werden. Neumitglie-
der erhalten eine geringfügig ge-
ringere Zahlung, als langjährige 
Mitglieder.
Wie kann ich Streikgeld beziehen?

Trage dich während des Warn-
streiks in die ver.di-Streiklisten ein. 
Der Rest erfolgt automatisch. Falls 
etwas nicht klappt, bitten wir um 
Nachricht an: fb08.kbl@verdi.de

Wie kommt es zum Abzug durch 
den WDR?

Die Arbeitgeberseite erfasst, 
wer am Warnstreik teilgenommen 
hat. Dies ist grundsätzlich erlaubt, 
wenn es tatsächlich zum Gehalts-
abzug nötig ist. Jedoch gibt es Un-
terschiede, die zu beachten sind.
1. Erfassung von Streikenden über 
das Dispositionssystem
Im Dispo-System soll „00“ einge-
tragen werden und mit dem Ver-
merk „Streik“. Der Personalrat ver-
sichert, dass es keine technische 
Möglichkeit zur elektronischen 
Auswertung gibt. Der Arbeitgeber 
zieht das Gehalt dann von Hand 
ab. Die Zeit wird nicht mit dem 

Keine Fortschritte
Enttäuschung auf ganzer Linie: 
auch in der sechsten Verhand-
lungsrunde am Dienstag hat der 
WDR kein verbessertes Angebot 
vorgelegt. Off enbar haben die 
bisherigen Streikmaßnahmen 
nicht gereicht. Die oft beschwo-
rene Wertschätzung der Mitar-
beiter*innen im WDR gerät so 
zur Worthülse.
Die Gewerkschaften wollen aber 
weiterhin im Gespräch mit der 

Geschäftsleitung bleiben. Ver.
di, DJV und DOV wären zu Kom-
promissen bereit, wenn der WDR 
ein Angebot vorlegt, das sich 
auf dem Niveau des öff entlichen 
Dienstes bewegt.
Bereits am 25. Oktober fand ein 
Gespräch auf ARD-Ebene statt.
Der nächste Verhandlungster-
min im WDR ist für den 19. No-
vember vorgesehen. 

Überstundenkonto verrechnet.
2. Persönliche Abfragen durch lei-
tende Angestellte sind gestattet. 
Wenn ein*e Vorgesetzte*r persön-
lich auf dich zukommt und fragt, 
ob du am Warnstreik teilgenom-
men hast, kannst du die Rückmel-
dung geben: „Selbstverständlich, 
den ganzen Tag“. 
3. Falls die Abfrage zur Teilnahme 
am Warnstreik per E-Mail erfolgt, 
sollte jede*r einzelne an den/die 
Absender*in eine Antwortmail sen-
den. Hier reicht die Rückmeldung: 
Ich habe ganztägig am Warnstreik 
am (Datum) teilgenommen.



Drei erfolgreiche Streiktage
Vor der 6. Verhandlungsrun-

de am 15.10.2019 entschied 
sich die ver.di-Tarifkommis-
sion die Beschäftigten des 
WDR nochmals zum Streik 
aufzurufen. Diesmal wurden 
für den Samstag und Sonn-
tag Beschäftigte des WDR und 
für den Montag Beschäftigte 
des WDR, des Beitragsservice 
und der WDR Mediagroup zur 
Warnstreik aufgerufen. Mit Er-
folg, viele Kollegen*innen ha-
ben sich beteiligt.

Mit einer Nadelstichtaktik 
haben Kolleginnen und Kolle-
gen am Wochenende erfolg-
reich gestreikt: Das WDR-Fern-
sehprogramm wurde gestört 
und es kam unter anderem 
beim „Presseclub“ und der 
„Sportschau“ zu sichtbaren 
Beeinträchtigungen, der Welt-
spiegel musste nach Stuttgart 
verlegt werden. 

Am Montagmorgen fiel die 
Beteiligung dann wieder brei-
ter aus. Es gab Beeinträch-
tigungen u.a. bei MOMA und 
WDR5. Euer Arbeitgeber be-
merkt, dass ihr stärker werdet 

und eure Maßnahmen werden 
sehr genau wahrgenommen. 
Die Reaktion des Arbeitgebers 
zeigt seine Unbeholfenheit:

Statt auf die Beschäftigten 
zuzugehen und ihre berech-
tigten Forderungen ernst zu 
nehmen, versucht er Aktionen 
auf dem Gelände des WDR zu 
unterbinden und zieht die Teil-
nahme am Streik vom Gehalt 
ab. Dies hat es in der WDR-Ge-
schichte noch nicht gegeben. 
Man kann hier wohl von einem 
Kulturwandel sprechen.

Auf ein Wort: Wenn Beschäf-
tigte sich organisieren, um 
ihre Interessen zu vertreten, 
gibt es viele Kritiker*innen. 
Ihr die ver.di-Mitglieder beim 
WDR setzt euch für eure Inte-
ressen ein und das hat Strahl-
kraft in die gesamte ARD. Nur 
über diesen Weg werdet ihr 
ein starkes Tarifergebnis errei-
chen. Deshalb die Frage: Herr 
Buhrow, Frau Dr. Vernau, wann 
nehmen Sie die Verschlechte-
rungen endlich vom Tisch?

Für ver.di im WDR gibt es mo-
mentan nur ein Ziel: Ein ange-
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V. i. S. d. P.: Stephan Somberg, ver.di Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen, Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Hans-Böckler-Platz 9, 50672 Köln.

messenes Tarifergebnis und 
die Abwehr der Verschlechte-
rungen.

Informationen zur ver.di-Mit-
gliedschaft: 
macht-immer-sinn.de 

Euer Arbeitgeber nimmt euch 
ernst. Das ist ein Erfolg. 

In diesen Bereichen wurde 
gestreikt: 
1Live/  Archiv + Dokumentati-
on / ARD ZDF Deutschlandra-
dio Beitragsservice / Campus 
Wissen / Cosmo / Kamera + 
Ton / Kinderprogramm / Lan-
desstudio Dortmund / Lokal-
zeit Köln / Newsroom / On Air 
Design, Grafik sowie Setde-
sign & Styling /  One / Perso-
nalservice / Postproduktion / 
Rechenzentrum / Sendezent-
rale / Sendezentrale / Service 
und Support / Sportredaktion / 
Studioproduktion / VTA / WDR 
mediagroup digital / WDR3 / 
WDR5 / Zentraler Einkauf 
(die Liste lässt sich fortset-
zen…)

Gute Beteiligung an ver.di-Streiks

Streikende im Kölner Studio des Presseclubs. Die Produktion musste der Sender nach Berlin verlegen.         Foto: ver.di


