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WAS WIRST DU 
TUN?
Mit vielen Kolleginnen und Kol-
legen sind wir seit einem halben 
Jahr in der Tarifrunde. Die Warn-
streikbewegung ist stabil. Bei der 
„ARD-Schwester“ NDR wurde nun 
ein guter Tarifabschluss erkämpft .
Wird unser Arbeitgeber den Pilo-
tabschluss übernehmen? Die Ge-
schäft sleitung wirkt eher unnach-
giebig. So wurde uns zunächst 
ein neuer Verhandlungstermin für 
Ende Januar angeboten. Auf unse-
ren Druck wurde der Terminvor-
schlag auf Mitt e Januar korrigiert. 
Wir haben nun Termine im De-
zember angeboten.
Gemeinsam müssen wir die Ge-
schäft sleitung jetzt drängen, end-
lich in echte Verhandlungen ein-
zusteigen. Notf alls müssen wir 
wieder streiken.

DIE GESCHÄFTSLEITUNG BLEIBT 
STARR UND UNBEWEGLICH
Kompetent und kreati v, fl exibel 
und fantasievoll, stets up-to-da-
te und belastbar: So sollen wir, 
die Festangestellten und Freien 
im WDR, nach Wunsch der Ge-
schäft sleitung täglich funkti o-
nieren. Wenn es aber nun darum 
geht, unseren gerechten Lohn 
zu verhandeln, zeigt sich die Ge-
genseite starr und unbeweglich:

• Im Sommer legte die Ge-
schäft sleitung ein Angebot 
vor, das neben geringen 
Lohnsteigerungen (1,7% 
und 1,9% auf 24 Monate) 
vor allem Gegenforderun-
gen an uns enthielt. 

• Erst in der siebten Verhand-
lungsrunde bewegte sich 
der Arbeitgeber. 

• Weiterhin fordert die Ge-
schäft sleitung den Wegfall 
des besonderen Steige-
rungsbetrags für Neueinge-
stellte. 

• Um auf ein Angebot zu 
kommen, das sich dem Ab-
schluss des Öff entlichen 
Dienstes annähert, bietet 
der Arbeitgeber hartnäckig 
den Verzicht auf betriebsbe-
dingte Kündigungen an. Wir 

haben längst signalisiert, 
dass wir nichts kaufen, was 
wir bereits besitzen – denn 
dieser Verzicht ist bereits im 
Manteltarifvertrag § 36 zu-
gesagt.

• Wir haben vorgeschlagen, 
den Abstand zum Tarifer-
gebnis vom Öff entlichen 
Dienst mit zwei Urlaubsta-
gen zu schließen. Der Ar-
beitgeber ist nicht bereit 
dazu!

• Die Geschäft sleitung wei-
gert sich, für freie Kol-
leg*innen Erhöhungen auf 
Eff ekti vhonorare zu zahlen. 
In der ARD, beim ZDF und 
beim Deutschlandradio ge-
hen die linearen Erhöhun-
gen längst auf die tatsäch-
lich gezahlten Honorare. 
Was die Erhöhung der Ef-
fekti vhonorare betrifft  , ist 
beim öff entlich-rechtlichen 
Rundfunk der Arbeitgeber 
WDR die unrühmliche Aus-
nahme. Etwa 60% der Frei-
en, die beim WDR arbeiten, 
würden deshalb von den 
Honorarerhöhungen nichts 
haben! 

Streik im Landesstudio Bielefeld.                 Foto: ver.di



Frau Dr. Vernau hat im Intranet 
angekündigt, dass es vor Weih-
nachten für alle eine „Abschlags-
zahlung“ geben könnte. Doch 
Vorsicht: 

Das ist kein Weihnachtsgeschenk! 

Deutlich sagt sie auch, dass die 
Zahlung „mit späteren Tarifstei-
gerungen verrechnet werden 
kann“, die Summe wird also in die 
Tarifeinigung einbezogen. Das ist 
auch kein Entgegenkommen des 
Arbeitgebers, sondern eher eine 
Kampfansage: 
Geld, so lautet die alte Weisheit, 
macht satt und lähmt die Lust am 
Widerstand im Arbeitskampf.
 
Wir werden ihnen zeigen, dass 
dies bei uns nicht verfängt!

Das es auch anders geht, zeigen 
uns die Kollegen des NDR.

Wo andere Anstalten sich bereits 
flexibel gezeigt haben, trafen wir 
bisher immer auf das gleiche Man-
tra: „Was geben Sie mir, wenn ich 
Ihnen entgegenkomme?“ 
Die bisherigen Verhandlungen 
glichen bisher eher einem zähen 
Ringen als einer auf eine Kompro-

DER WDR WILL EUCH RUHIG
STELLEN  - ZAHLE UND HERRSCHE!

misslösung zielende Verhandlung.
Wie so etwas doch funktionieren 
kann, zeigt ganz deutlich der NDR 
– dort haben die Kollegen*innen 
gekämpft, gestreikt und sich für 
ihre Forderungen eingesetzt – mit 
Erfolg.  Ohne einseitiges Entge-
genkommen und ohne Erfüllung 
von Gegenforderungen.

Nun ist er da, der bisher beste 
Abschluss in der ARD dieser 
Tarifauseinandersetzung!

Wie sieht der aus?

• Feste 
 6,75% für eine Laufzeit von 

36 Monaten (1.4.2019-
31.3.2022)

 (3,1% / 1,2% / 2,45%) 
• Alle Festangestellten sollen 

am 30.12.2019 einen freien 
Tag erhalten.

• Ab 2020 soll es 2 zusätzliche 
freie Tage geben, die wie Ur-
laub behandelt werden. 

• Azubis erhalten jeweils 
am 1.4.2019/ 2020/ 2021  
+50 Euro mehr Vergütung und 
einen zusätzlichen Urlaubstag, 
bisher 28 nun 29 Tage.

• Bis zum 31.12.2024 sind be-
triebsbedingte Kündigungen 

Abschlagszahlung vor Weihnachten - Lasst euch nicht einkaufen!

ausgeschlossen. 
• Freie
 Die Honorare der Freien 

sollen ab 1.1.2020 um 4,3% 
und zum 1.4.2021 um 2,45% 
angehoben werden. 

• Einmalzahlung in Höhe von 
1.300 Euro für Freie mit Ur-
laubsanspruch.

• Für die Laufzeit des Tarif-
vertrages erhalten arbeit-
nehmerähnliche Freie einen 
Zuschuss in Höhe von 40 € 
pro Monat für Monats- oder 
Jahreskarten für den öffentli-
chen Nahverkehr.

• Die Flexitage-Regelung soll 
von 5 auf 6 Tage erhöht und 
entfristet werden 

 (Zeit statt Geld: hier kann 
ein/e NDR Mitarbeiter*in für 
einen vereinbarten Preis Frei-
zeit erhalten).

• Es gibt einen Anspruch auf 5 
zusätzliche Pflegetage für die 
Laufzeit des Tarifvertrages.

Das Gesamtvolumen bewertet 
ver.di als in etwa vergleichbar mit 
dem im Öffentlichen Dienst, wenn 
auch mit einer 3 Monate längerer 
Laufzeit.
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Es gibt gute Gründe ver.di 
Mitglied zu werden. Die Besten 

liefert unser Arbeitgeber.

macht-immer-sinn.de


