
TARIF-INFO
Ausgabe 7 | November 2019

Informationen für die Beschäftigten von WDR und Beitragsservice

Am Mittwoch wieder zu sehen: Warnstreikplakate an den Eingängen zum WDR                       Foto: ver.di

Flagge zeigen: Streik und Info-Veranstaltung
Entscheidender Zeitpunkt: Eure Meinung ist gefragt. Sagt uns, was Euch wichtig ist.

Wir sind an einem entscheiden-
den Punkt angelangt: Es gibt erste 
Anzeichen, dass die Arbeitgeber-
seite von ihrer starren Haltung der 
vergangenen Verhandlungsrun-
den abrücken könnte. Jetzt ist Dei-
ne Beteiligung besonders wichtig: 
Steh‘ auf, werde Teil der Bewe-
gung, zeige Flagge: Wenn Du am 
6. November am Warnstreik teil-
nimmst,  beeinfl ußt Du aktiv und 
maßgeblich eine faire Lösung der 
konfl iktreichen Verhandlungen. 
Es ist dann auch Dein Verdienst, 
wenn wir im WDR weiterhin stolz 
auf gute Arbeitsbedingungen und 
angemessene Gehaltsentwicklun-
gen sein dürfen.

 
Am selben Tag lädt ver.di Euch 

herzlich zur Info- und Diskussions-
runde ein. Dort werden die Mei-
lensteine der vergangenen Ver-
handlungsrunden vorgestellt und 
ein Blick auf die Entwicklungen 
bei den anderen ARD-Sendean-
stalten geworfen. 

Wir erläutern die Verschlechte-
rungen, die die Arbeitgeberseite 
fordert. Dabei spielen die soge-
nannte „Stufenspreitzung“ (Errei-
chen der nächsten Entgeltstufe 
nach drei Jahren und nicht mehr 
nach zwei) und die Streichung 

des „Besonderen Steigerungsbe-
trags“ eine wesentliche Rolle. Bei-
de Forderungen stehen für eine 
maßgebliche Veränderung der 
Tarifstruktur und bringen lang-
fristige Verschlechterungen mit 
sich, deren Ausmaß man erst auf 
den zweiten Blick erfaßt. Was der 
Wegfall dieser Gehaltskomponen-
ten für Dich individuell bedeuten 
würde, rechnen wir gerne gemein-
sam durch. Die Verluste liegen 
mitunter im mittleren fünfstelli-
gen Bereich.

Im zweiten Teil der Info-Veran-
staltung seid ihr gefordert: Wir 
möchten wissen, bei welchen 
Punkten wir Entgegenkommen si-
gnalisieren können - und bei wel-
chen keinesfalls. Deine Meinung 
ist wichtig, denn das Ergebnis hat 
direkte Auswirkungen auf deine 
Arbeitsbedingungen im WDR.

Wir treff en uns
am: 6. November 2019 
im: Senats-Hotel Köln, Unter Gold-
schmied 9-17, 50667 Köln
Einlass und Kaff ee: 9:30 Uhr
Info und Diskussion: 11:00 Uhr 
Ende: 13:00 Uhr

Der Aufruf zum Warnstreik gilt 
für alle Beschäftigten der folgen-

den Betriebe: WDR, ARD ZDF 
Deutschlandradio Beitragsser-
vice, WDR mediagroup und die 
WDR mediagroup digital.

Die Streikgelderfassung für 
ver.di-Mitglieder erfolgt bei der 
Info- und Diskussionsrunde.

Für die Kolleginnen und Kolle-
gen aus den Landesstudios die 
extra anreisen: ver.di-Mitglieder 
aus den Landesstudios erhalten 
eine Kostenerstattung für einen 
DB-Fahrschein, 2. Klasse, Hin- und 
Rückfahrt. Die Fahrtkosten kön-
nen bei der Streikgelderfassung 
abgerechnet werden.

Bei der Info-Verantaltung bieten 
wir die Möglichkeit, die aktuellen 
Presseausweisanträge abzugeben 
bzw. den Presseausweis für 2020 
zu bestellen. Dieser ist für ver.
di Mitglieder kostenfrei. Infos zur 
Antragstellung fi ndet ihr unter: 
https://nrw.verdi.de/presse/pres-
seausweise

Informationen zum Streikrecht 
fi ndet ihr unter: wdr.verdi.de //
Aktuelle Neuigkeiten fi ndet ihr 
auf unserem Twitter-Kanal: @ver-
di_WDR // Mitglied werden bei 
ver.di unter: macht-immer-sinn.de



Jetzt kommt’s drauf an!
Wir machen am 6. November in 

den Anstalten von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio nochmal ganz 
klar, dass wir eine Lösung im Tarif-
konflikt für die rund 40.000 Beschäf-
tigten wollen, die tagein tagaus als 
Feste und Freie gute Arbeit für gutes 
Programm leisten.

Es wird endlich Zeit
 → für ein Ende des Taktierens
 → für ein ordentliches Tarifergebnis 
im öffentlich-rechtlichen Rund-
funk
Seit Juni kämpfen die Kolleginnen 

und Kollegen für ein Tarifergebnis 
auf dem Niveau des öffentlichen 
Dienstes der Länder. Sie wollen sich 
nicht abkoppeln lassen und streiken, 
veranstalten Demos und Aktionen 
in einem bislang beispiellosen Aus-
maß.

Unsere Streiks zeigen Wirkung! 
So wurden in einem Sondierungs-

gespräch mit Vertretern der ARD 
und des Deutschlandradios Lösungs-
wege skizziert, die zu einer Einigung 
führen könnten. Diese Lösungswege 
müssen jetzt frei geräumt werden 
und dafür bauen wir nochmal Druck 
auf. 

Aus Solidarität mit den Landes-

rundfunkanstalten, in denen am 7. 
November verhandelt wird - dem 
SWR, dem BR und dem MDR, aber 
auch aus Solidarität mit allen ande-
ren, bei denen erst danach wieder 
verhandelt wird, gilt es jetzt noch-
mal, Klarheit zu schaffen.

Wir wollen wissen: Hat die ARD 
verstanden, dass zu einem öffent-
lich-rechtlichen Auftrag und zu einem 
zukunftsfähigen Programm auch die 
Übernahme sozialer Verantwortung 
gehört? Hat die ARD verstanden, 
dass der Abschluss des öffentlichen 
Dienstes der Länder, der über 33 
Monate gestreckt acht Prozent mehr 
Geld in drei Stufen für die Kollegin-
nen und Kollegen vorsieht, auch für 
uns ein tragfähiger Kompromiss ist? 

Wenn die ARD das verstanden hat, 
dann können wir JETZT ein Tarifer-
gebnis erreichen. Und um diesem 
Verständnis auf die Sprünge zu hel-
fen, geben wir nochmal alles, strei-
ken, informieren und sind laut! Auf 
der Straße, in den Kantinen, vor den 
Betrieben! 

Jetzt kommt’s drauf an: Macht mit, 
macht Euch stark, macht uns stark!

Mitmachen
In der täglichen Arbeit im Sender 
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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.

werden Vorhaben, Sendungen und 
längere Projekte nur gemeinsam 
im Team erreicht. Ebenso erreicht 
ver.di gewerkschaftliche Vorhaben, 
bessere Arbeitsbedingungen und 
politische Errungenschaften im Mit-
einander aller Mitglieder aus allen 
Bereichen der Sender.

Mitentscheiden
ver.di-Mitglieder sind Teil einer 

demokratischen Gewerkschaft, im 
Betrieb, in Regionen und für ganze 
Branchen, wie den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk. Kennst du eine an-
dere Organisation, die sich so vehe-
ment für den Erhalt und Ausbau des 
Rundfunks einsetzt wie ver.di? Wie 
dies auch in Zukunft durchgesetzt 
werden kann und dabei die Beschäf-
tigten, als Angestellte, oder freie 
Mitarbeiter nicht zum Leidtragenden 
von Haushaltskürzungen werden, 
darüber bestimmst du als ver.di-Mit-
glied mit.

Mitglied werden
Mitmachen und Mitentscheiden 

und damit die eigene Interessenver-
tretung stärken willst du auch, dann 
einfach Mitglied werden. Entweder 
unter http://mitgliedwerden.verdi.de

Mitdiskutieren, mitentscheiden, mitstreiken.

Streikende des Beitragsservice in Bocklemünd.               Foto: ver.di


