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LIVESCHALTE 
ZUR 
SEA-WATCH
Während unserer Streikver-
sammlung am 15.11. hatt en wir 
eine solidarische Liveschalte zur 
Sea-Watch 3. Aus erster Hand er-
fuhren wir, dass die Sea-Watch 3 
im Hafen von Licata (Sizilien) fest-
gesetzt ist und wie schwierig die 
Situati on vor Ort ist.

Im Anschluss an das bewegende 
Gespräch haben wir Spenden für 
die Arbeit von Sea-Watch gesam-
melt. Dabei kamen 1.340,97 € 
zusammen, die bereits überwiesen 
wurden.

Vielen Dank an alle Unterstütz- 
erInnen. Ihr seid eine tolle Beleg-
schaft .

(K)EINE FRAGE DES TIMINGS

Die Arbeitgeberseite unterbreitete 
zu Beginn der 7. Verhandlungsrun-
de ein Angebot. Zum ersten Mal 
seit den Einsti egsforderungen des 
Arbeitgebers im Sommer kam es zu 
einem formalen Fortschritt  in den 
Verhandlungen.
 Nachdem dieses Angebot 
vorgestellt war zog sich die 
gewerkschaft liche Verhandlungs-
kommission zurück, um sich dazu 
zu beraten. Danach legten die Ge-
werkschaft en ein eigenes Angebot 
vor, um ebenfalls auf die Arbeitge-
berseite zuzugehen (Gegenüber-
stellung der Angebote auf Seite 4). 
Nun folgte eine Reakti on, mit der 
nicht zu rechnen war: es wurde 
nicht verhandelt! Die Arbeitgeber-
seite führte an, dass sie nun einen 
Anschlusstermin wahrnehmen 
müsse. Die Gewerkschaft en mach-
ten sehr deutlich, dass sie bereit 
sind, Verhandlungen mit dem Ziel 
eines Abschlusses zu führen, not-
falls bis in die Nacht hinein. Doch 
darauf ließ sich die Arbeitgebersei-
te nicht ein. Unfassbar!

Gerade als es endlich Bewegung 
in den Gesprächen gab, schlug die 
Verhandlungsfüherin der Arbeitge-
berseite einen Folgetermin am 31. 
Janunar 2020 vor. 
Diesen Vorschlag wiesen die Ge-
werkschaft en zurück und drängten 
auf einen früheren Termin. Über 
zehn Wochen Zeit zwischen zwei 
Terminen, das konnten die Ver-
handlerInnen aller drei Gewerk-
schaft en nicht nachvollziehen. Zu 
einem konkreten Vorschlag war die 
Arbeitgeberseite nicht zu bewegen, 
aber immerhin wurde vereinbart, 
dass die Büros der Verhandlungs-
führerInnen die Möglichkeiten ei-
nes früheren Termins ausloten. 
Die Gewerkschaft svertreterInnen 
standen vor der Frage, wie mit den 
ersten zaghaft en Annäherungen ei-
nerseits und der verstörenden Ver-
handlungsführung der Arbeitge-
berseite andererseits umzugehen 
sei. Wir haben uns entschieden: So 
off en und transparent wie möglich.

Tarifabschlüsse scheuen das Tageslicht, heißt es unter Verhandlerinnen 
und Verhandlern oft . Wenn es Fortschritt e gibt und der Wunsch nach einer 
Annäherung groß ist, wird die Stechuhr üblicherweise vergessen und bis in die 
Nacht verhandelt, um ein Tarifergebnis zu erzielen. Aber beim WDR ti cken die 
Uhren anders.

Foto: Sea-Watch

Drei Streiktage in einer Woche: Der Beitragsservice engagiert sich für einen guten Abschluss.    Foto: ver.di



SO KOMMT 
UNSER 
ANGEBOT ZU-
STANDE

In der letzen Verhandlungsrunde ha-
ben wir dem Arbeitgeber ein Angebot 
vorgelegt, das die Forderungen der 
Streikenden umsetzt und gleichzeitig 
dem Arbeitgeber entgegen kommt.  
Entstanden ist es nach einer Informa-
tions- und Diskussionsveranstaltung 
am 6. November 2019.
In einem demokratischen Entschei-
dungsprozess wurde klar: Die wichtig-
sten Punkte für die Streikenden sind: 
Verhinderung von Nachteilen durch 
Stufenspreizung, Wegfall des be-
sonderen Steigerungsbetrags und die 
Verbesserung der Einkommen.

Infos zur Tarifrunde: wdr.verdi.de

David, hast du als Vorsitzender von 
ver.di im WDR so eine Tarifrunde schon 
mal erlebt?
Nein, ganz bestimmt nicht. Die 
Arbeitgeberseite wird in den letzten 
Jahren kontinuierlich hartleibiger. Das 
Verhandeln wird immer schwieriger. 
Statt sich um die Einnahmenseite zu 
kümmern, haben sie sich scheinbar 
vorgenommen, ihre Probleme auf 
dem Rücken der festen und freien 
Kolleginnen und Kollegen auszutra-
gen.

Einnahmenseite, was meinst du damit?
Die Senderverantwortlichen melden 
bei der KEF einen viel zu geringen 
Betrag für Tariferhöhungen an und 
kommen im Anschluss zu uns und 
erklären sie bekämen zu wenig Geld 
von der KEF. Wenn das die Strategie 
ist, sollte sie überdacht werden.

Wie gehen die Gewerkschaften damit 
um, dass die Verhandlungen schwieri-
ger werden?
Wir haben ja nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder wir nehmen die schlechter 
werdenden Angebote an oder wir 
wehren uns. Die Forderungen der 

Das funktioniert nur über viele, viele 
Gespräche.

Was wünschst du dir von der Arbeitge-
berseite?
Weniger jammern, mehr Anstand und 
Verantwortungsbewusstsein.

Wie wird es in den Verhandlungen 
weitergehen?
Das entscheiden die Beschäftigten. 
Wenn sie den Widerstand aufrecht 
erhalten, werden wir eine Abkopp-
lung vom öffentlichen Dienst ver-
hindern. Geht die Streikbeteiligung 
zurück, werden die Gewerkschaften 
irgendwann auch die Abkopplung 
vom Öffentlichen Dienst akzeptieren 
müssen. 

“HEFTIGSTE TARIFRUNDE ALLER ZEITEN”
Arbeitgeberseite werden aber im-
mer absurder. Für die Beschäftigten 
kommt eigentlich nur in Frage, sich zu 
wehren, notfalls mit Streiks.

Wie bewertest du die Streikbewegung?
Ich kann mich nicht erinnern, dass 
die Beschäftigten in den Vorjahren 
schon einmal solche Programmaus-
wirkungen erstreikt hätten. Beim 
letzten Streiktag musste beispielswei-
se Domian Live ausfallen. Ich würde 
sagen, das ist die heftigste Tarifrunde 
aller Zeiten. Leider beteiligten sich die 
meisten Beschäftigten trotz Arbeits-
verdichtung und alledem nicht an den 
Streiks. Dabei ist doch inzwischen 
hundertfach belegt, dass Streikenden 
nicht der Kopf abgerissen wird. Es 
handelt sich um ein Grundrecht.

Was bedeutet es, mit einer Minderheit 
der Beschäftigten zu streiken? 
Es ist anstrengender, der Einzelene 
braucht mehr Mut und wir müssen 
öfter raus, um Ergebnisse zu erzielen. 
Wäre die Mehrheit auf der Straße, 
hätten wir schon längst ein Tarifer-
gebnis. Wir müssen eben weiter 
daran arbeiten, mehr zu werden. Foto: Privat

Foto: ver.di



Die Mindesthonorare der Freien sind 
in einem Tarifvertrag geregelt. Sie le-
gen das absolut niedigste Honorar für 
ein Werk fest. Wenn der Aufwand grö-
ßer ist, oder der Auftragnehmer viel Er-
fahrung hat, wird oft ein höheres Ho-
norar vereinbart. Laut Sender erhalten 
etwa 60 % der freien MitarbeiterInnen 
Honorare über den Mindeshonoraren.

In der ganzen ARD, dem ZDF und dem 
Deutschlandradio gehen die linearen 
Erhöhungen seit Jahren auf die tat-
sächlich gezahlten Honorare, die Ef-
fektivhonorare. Mit dem Effekt, dass 
sich die Honorare tatsächlich erhöhen 
und mit der allgemeinen Einkommen-
sentwicklung Schritt halten. Nur beim 
WDR ist das anders: Hier werden nur 
die Mindesthonorare angehoben, die 
von den tatsächlich gezahlten Hono-
raren aber oft weit entfernt sind. Das 
hat zur Folge, dass die WDR-Honorare 
im Vergleich immer schlechter werden 
und viele Hörfunk-Freie 
davon nicht mehr leben 
können.
In der aktuellen Tarif-
runde bietet der WDR 
bei einer Laufzeit von 
36 Monaten wieder 
nur eine Erhöhung von 
zweimal 2,25% auf 
zwei Jahre und einmal 
2,05% auf die Mindest-
honorare an. Mit der Folge, dass bei 
den freien MitarbeiterInnen, deren 
Honorar über dem Mindestsatz liegt, 
nichts ankommt.

Dazu kommt dann noch eine Einmal-
zahlung von 425,- Euro.
Das Angebot ist unakzeptabel.  ver.di 
fordert dagegen bei einer Laufzeit von 
33 Monaten eine Erhöhung der Effek-
tivhonorare im ersten Jahr um 2,3%, 
dann um 2,45% und um 2,1%. 2 Tage 
zusätzlichen Urlaub und 600,- Euro 
Einmalzahlung.

Völlig unverständlich ist, dass sich der 
WDR selbst bei kleineren Themen 
verweigert. So wurde die Forderung 
nach Krankengeld ab dem ersten Tag, 
statt wie bisher ab dem vierten Tag, 
von der Auftraggeberseite strikt ab-
gelehnt. Für Fortbildungen im WDR 

wären für Freie zudem nicht mehr nur 
35,- Euro pro Tag sondern 200,- Euro 
angebracht.

In den Tarifverhand-
lungen liegen die Posi-
tionen weit auseinan-
der. Deine Teilnahme 
an Streiks entschei-
det, ob unsere Forde-
rungen durchgesetzt 
werden oder nicht. 
Deshalb ist es wichtig, 
dass sich viele Freie 
solidarisieren und für 

die Durchsetzung ihrer Forderungen 
kämpfen. 

FREIE SIND DEM WDR 
NICHT VIEL WERT

Wie geht es 
jetzt weiter?

Ein neuer Verhandlungstermin 
steht nicht fest. Wir werden 
dem WDR weitere Verhand-
lungstermine anbieten und uns 
dafür einsetzen, die Gespräche 
schnell fortzusetzen.

Darüber hinnaus gibt es diesen 
Plan: Wir möchten von dir wis-
sen, wie du zu den veränderten 
Forderung der Arbeitgeberseite 
stehst:
Was hälst du davon, dass künfti-
ge Generationen von WDR-Be-
schäftigten auf den besonderen 
Steigerungsbetrag verzichten 
sollen? Würdest du auf Gehalt 
verzichten, um zusätzliche freie 
Tage zu erhalten? Zu diesen und 
weiteren Fragen planen wir eine 
Informations- und Diskussions-
veranstaltung.

Du hörst von uns.

Mitglied werden: 
macht-immer-sinn.de

ver.di ist die Gewerk-
schaft der Freien 
und Selbstständigen. 
Über 30.000 haben 
sich in ver.di organi-
siert.

Bei Freien liegen die Positionen 
noch weit auseinander.

Foto: ver.di
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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.

Vom öffentlichen Dienst abkoppeln
ver.di strebt weiterhin Verbesserun-
gen auf dem Niveau des öffentlichen 
Dienstes an. Dort wurden jährliche 
Erhöhungsschritte von 3,2 %, 3,2 % 
und 1,4 % vorgenommen. Die Laufzeit 
betrug 33 Monate.

Freie Tage und Entgelt
Das ver.di-Angebot liegt scheinbar 
unter dem Abschluss des öffentlichen 
Dienstes. Der Arbeitgeber erklärt 
immer wieder, über zu wenig Geld zu 
verfügen. Wir haben also den Entgelt-
teil unseres Angebotes um 0,9 % abge-
senkt. So könnte der Arbeitgeber die 
Forderung finanzieren. Zum Augleich 
fordern wir dauerhaft zwei zusätzliche 
freie Tage je Kalenderjahr im Wert der 
0,9%. So wäre das Niveau des öffentli-
chen Dienstes wieder erreicht.

Wahlrecht: Freizeit statt Geld
Die Beschäftigten sollen künftig von 
Fall zu Fall entscheiden dürfen, ob sie 
auf den entsprechenden Anteil ihres 
Gehaltes verzichten, um dafür frei zu 
haben. Das soll für bis zu fünf freie 
Tage im Jahr möglich sein. Ein freier Tag 
kostet ganz grob 1/21 des persönlichen 
Monatslohns.

Besonderer Steigerungsbetrag
Den besonderen Steigerungsbetrag 
erhalten langjährige Beschäftigte. In der 
Gehaltsgruppe VII erhalten Beschäftig-
te so 189,10 € im Monat extra. Zur Zeit 
profitiert schätzungsweise ein Drittel 
der Belegschaft davon. Bis zur letzten 
Runde forderte der Arbeitgeber, dass 
der besondere Steigerungsbetrag abge-
schafft wird: Diejenigen, die ihn schon 
bekommen, sollten ihn nicht mehr be-
kommen. Diejenigen, die ihn noch nicht 
bekommen, sollten ihn nie erreichen.
Die Arbeitgeberseite ist inzwischen von 
dieser grotesken Forderung abgewi-
chen und fordert nun, dass künftige 
Beschäftigte den besonderen Steige-
rungsbetrag nicht mehr erhalten sollen. 
Würden wir darauf eingehen, stiegen 
die Gehaltserhöhungen um 0,3 %.

Stufenspreizung
Die Beschäftigten steigen innerhalb 
ihrer Gehaltsgruppe im Zweijahrestakt 
eine Stufe auf und erhalten so eine 
Lohnerhöhung. Der Arbeitgeber hatte 
gefordert, dass dies nur noch im Drei-
jahrestakt passieren soll. In der letzten 
Verhandlungsrunde hat der Arbeitgeber 
die Forderung nach einer Spreizung der 
Stufensteigerungen nicht mehr formu-
liert. Die Spreizung hätte zur Folge ge-

Laufzeit
Die Laufzeit unterschiedet sich in den 
Angeboten um 3 Monate. Eine längere 
Laufzeit bedeutet, dass jede künftige 
Gehaltserhöhung drei Monate später 
gezahlt wird. Der finanzielle Nachteil 
schlägt erst mit der Zeit durch, ist aber 
groß. Besonders problematisch ist es, 
wenn in mehreren Tarifrunden längere 
Laufzeiten vereinbart werden.

Einmalzahlungen
Eine Einmalzahlung sieht immer nach 
viel aus. Doch in diesem Fall sollen die 
Einmalzahlungen lediglich die späte-
ren Honorar- und Gehaltserhöhungen 
(Dezember statt April) ausgleichen. Die 
Einmalzahlungen sind also tatsächlich 
keine Verbesserungen.

SO IST DER VERHANDLUNGSSTAND
habt, dass bereits Beschäftigte in ihrer 
Laufbahn bis zu 120.000 € verlieren. 

Chor
Musiker im Chor verdienen deutlich 
schlechter als andere Musiker. Das 
liegt daran, dass früher kein Studium 
benötigt wurde. Heute ist das anders. 
Daher müssen die Gehälter im Chor 
schrittweise angepasst werden. Wir 
unterstützen diesen Vorstoß der Or-
cherstervereinigung.

Thema Angebot ver.di Angebot Arbeitgeber
Erhöhung der Gehälter 
(nur Festangestellte)

2,30 % ab dem 01.04.2019
2,45 % ab dem 01.04.2020 
2,10 % ab dem 01.04.2021

2,25 % ab dem 01.12.2019
2,20 % ab dem 01.04.2020
2,00 % ab dem 01.04.2021

Einmalzahlung
(nur Festangestellte)

Entfällt wegen früherer 
Gehaltserhöung

900 € zum 01.12.2019

Besonderer Steigerungsbetrag, 
symbolische Kompensation
(nur Festangestellte)

Soll für alle bleiben. Soll für künftige Beschäftigte 
abgeschafft werden 
(+ 0,3 % zum 01.04.2021)

Dauerhafte zusätzliche freie Tage
(Festangestellte und Freie)

zwei Tage in Jahr keine freien Tage

Verzicht auf betriebsbedingte 
Kündigungen (Festangestellte)

Wird als unnötig einges-
chätzt

bis Ende 2024

Wahlrecht: Freizeit statt Geld bis zu fünf Tage bis zu fünf Tage
Laufzeit 33 Monate 36 Monate
Erhöhung der Honorare
(Freie)

2,30 % ab dem 01.04.2019
2,45 % ab dem 01.04.2020 
2,10 % ab dem 01.04.2021

2,25 % ab dem 01.12.2019
2,25 % ab dem 01.04.2020 
2,05 % ab dem 01.04.2021

Effektivhonorare (Freie) Ja, alle sollen profitieren Nein, die meisten gehen leer 
aus.

Einmalzahlung
(Freie)

600 € zum 01.12.2019 425 € zum 01.12.2019

Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen
Der Ausschluss betriebsbedingter 
Kündigungen bis 2024 hätte für die 
Beschäftigten keinen Mehrwert. Wegen 
der Alterstruktur kann der Arbeitgeber 
in den nächsten Jahren ohnehin im gro-
ßen Umfang Personal abbauen, ohne 
eine einzige betriebsbedingte Kündi-
gung. Darüber hinnaus würde eine sol-
che Vereinbarung auch nicht das Heer 
der Befristeten und Freien schützen. 
Beschäftigte, die über zehn Jahre beim 
WDR sind, genießen dank ver.di bereits 

umfassenden Schutz (§36,3 MTV). 
Jüngere Beschäftigte will der Arbeit-
geber nicht entlassen. Insgesamt ist 
kein Szenario erwartbar, in dem eine 
solche Regelung einen Vorteil brächte. 
Der Arbeitgeber wertet dieses Entge-
genkommen mit einen Gegenwert von 
einem Prozent, damit die Beschäftigten 
nicht merken, wie weit die Parteien 
auseinander liegen.

Effektivhonorare
ver.di fordert die Erhöhung der Effekti-
vhonorare. Nach Senderangaben liegen 
etwa 60 % der Freien über den Min-
deshonoraren und würden daher (wie 
in den vergangenen Jahren) nicht von 
Honorarerhöhungen profitieren.


