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ver.di-Forderungen abgelehnt, kein Angebot vorgelegt!

im WDR

V.i.S.d.P.: Stephan Somberg, ver.di Bezirk Köln-Bonn-Leverkusen, Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Hans-Böckler-Platz 9, 50672 Köln.

Tarif-Info Nr. 4/2022

5,5% mehr Gehalt und Vergütung, wobei die
unteren Gehaltsgruppen stärker angehoben werden
sollen, als die höheren.
5,5% mehr für die Freien auf die Effektivhonorare
und bei Krankheit die Bezahlung vom 1. Tag an,
anstatt erst vom 4. Tag.
Übernahme nach der Ausbildung – damit auch
die Azubis eine Zukunftsperspektive haben!

Am Freitag hat die Tarifrunde 2022 begonnen – eine
Runde, die durch die rasant steigende Inflation unter
besonderem Zeitdruck steht! Steigende Preise bei
Lebensmitteln, Wohnen und Benzin – wir alle spüren
das. Die einen mehr, die anderen weniger. Deswegen
haben wir vom WDR gefordert:

Die Zeit drängt, denn euer Geld wird jetzt entwertet und
das Leben wird jetzt teurer. Die Geschäftsleitung sieht
das offenbar anders und legte kein Angebot vor!
Stattdessen gab es folgende Einschätzungen: 

„Wir haben wirklich nicht die schlecht bezahlten Berufe
im WDR, die das so hart trifft“, und weiter: „Es wird
keinen Inflationsausgleich geben, den kann es nicht
geben.“

Offenbar möchte das Haus sich Zeit lassen, denn die
Verwaltungsdirektorin Katrin Vernau möchte gleichzeitig
eine Strukturreform mit in die Verhandlungen nehmen.
Der Arbeitgeber stellt sich vor, dass die
Stufensteigerung erst nach drei Jahren erfolgt,
anstatt nach zwei. Das bedeutet weniger Geld im
Portemonnaie, nämlich bei der VG IV, Stufe 1
136.206,72 € weniger, bei der VG VIII, Stufe 1 
 73.494,40 € innerhalb eines Berufslebens. Auch die
Vergütungs-gruppen sollen neu definiert werden. Die
Erhöhung der Effektivhonorare für Freie wollen sie
uns verweigern.

Unsere Forderungen sind dem Haus im Vorfeld der
Verhandlung bekannt gewesen. Der Arbeitgeber hat
fast alles abgelehnt und kein eigenes Angebot
gemacht. Diese Verzögerungstaktik haben wir deutlich
kritisiert. Gerade in diesen Zeiten sind taktische
Spielchen unangemessen und nicht wertschätzend
gegenüber den Beschäftigten. 

Ein neuer Termin ist nicht zustande gekommen – obwohl
wir vorgeschlagen haben, auch am Wochenende zu
verhandeln. Nur wenn jetzt viele rausgehen, merkt der
WDR, dass wir es ernst meinen. 

KUNDGEBUNG

Unsere Antwort: Warnstreik!

@verdi_WDRwdr.verdi.de

am: 24.05.2022              Ort: L.-Fritz-Gruber-Platz
ab: 9:00 Uhr                   [Ecke Glockengasse/Herzogstraße]
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