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Zwei neue Mitglieder: Maus und Elefant sind auch dabei.              Foto: ver.di

Warnstreik am Freitag
Am 25. Oktober 2019 gab es auf 
ARD-Ebene ein Spitzengespräch 
im Berliner ver.di-Konferenzzent-
rum, um das uns der ARD-Vorsit-
zende Wilhelm gebeten hatte. Im 
Rahmen unserer Info-Streikver-
sammlung am 6. November 2019 
hatten wir euch davon berichtet. 
In einer gemeinsamen Diskussion 
und der darauff olgenden Abstim-
mung habt ihr den Weg für eine 
Lösung des Tarifkonfl iktes freige-
macht. 
Wir hatten gemeinsam die Hoff -
nung, dass die Arbeitgeberseite 
ebenfalls den im Spitzengespräch 

formulierten Lösungsweg ein-
schlägt. Am 7. November verhan-
delten BR, mdr und SWR. Dort hat 
sich die Arbeitgeberseite anders 
verhalten, als wir nach dem Spitz-
engespräch erwartet hatten. Die 
Vorschläge der Arbeitgeberseite 
hätten in jedem dieser Sender 
eine Abkoppelung vom öff entli-
chen Dienst zur Folge.
Jetzt müsst ihr Druck aufbauen, 
damit die Verantwortlichen im 
WDR erkennen, dass sie den Weg 
der Annäherung nicht verlassen 
dürfen. Daher ruft ver.di am Frei-
tag, den 15.11.2019 zu einem 

Warnstreik auf. Außerdem wird es 
zeitgleich, bundesweit in anderen 
Sendern zu Aktionen und Streiks 
kommen.

Die nächste Tarifverhandlung im 
WDR fi ndet am 19.11.2019 in 
Köln statt.

Wann, wenn nicht jetzt – wann 
mischst Du dich ein? 
Gute Tarifverträge werden von 
vielen erkämpft.

Alle Informationen unter:
wdr.verdi.de

+++ ver.di ruft am Freitag, den 15.11.2019 zum Warnstreik oder Solidaritätsstreik in den 
folgenden Häusern auf: WDR, WDR mediagroup, WDR mediagroup digital, Beitragsservice, 
Deutschlandradio. +++
Streikende treff en sich am Freitag, den 15.11.2019 um 9:30 Uhr im Theater am Dom, Opern 
Passagen - Glockengasse 11, 50667 Köln. Ab 11:00 Uhr starten wir mit dem Programm. 
Die Streikgelderfassung erfolgt im Streiklokal, dem Theater am Dom. ver.di Kollegen*innen aus 
den Lokalstudios sind herzlich eingeladen nach Köln zu kommen. Die Reisekosten für einen 2. 
Klasse Fahrschein mit der Deutschen Bahn wird vor Ort im Streiklokal abgerechnet.


